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Vorwort,

2)ie erfte ber Ijier jnfammengeftefften (Srjä^nngen

ift 1867 getrieben nnb im ^wtöcton ber SBtener

„leiten Sfrcicn treffe" erhielten. 2litf ben 9iat£ nr*

t^eilenber ^rennbe tyabe ic$ an bem 2ln$gang eine Stenbe*

rung hergenommen, bte icfy für gtücttidf) galten mu§. £)a$

©emälbe ge^t jefct ans bem länblicfjen S^arafter nirgenb&

nte£r £eran$ nnb ber ©df)In§ entbehrt nicfyt be$ fcer*

fc^nenben (SIementeS.

9n „©eerg" Jjab
T

icfy erlebte ©efdfude bargefteüt imfr

bte I reite gegen bie vorliegenden ££atfac$en fytywpri

atfytet, aU eine mögliche Uinbicfytnng, bie mir toof;( mfyc

gelungen toäre* 9?un toirb man mir vorhatten , toaS icf>

felber roeig. „25ie Srjä^fnng ift in i^rem Ü?erlanf me^r

©efcf>icf)te afe <ßoefte."
#
©ei e$! 3Me ausgeführte

©cfyilbernng ber kämpfe, bie ein begabter, ftrebenber,

<f>arafterfcolto jnnger SDlann ju befielen £atte, fann fid^-

Digitized by Google



ein 9iot>efltft ebenfalls jur 8iufcjvibe fteflen. <2inb bie

(SutfReibungen be$ tottfltcfyen Sebent anberS, als ber

4
Sefer fte junäc^ft toünfcfyt, fo liegt in toirttt<$en ©egeben-

Reiten bo$ lieber eine eigene Staft; nnb toenn bie

erften Sinbrüde überttnmben ftttb, fann ft<$ ba$ |)er;} be$

tiefer SJiacfybeufenben mit bem bargeftettten ?eben$Ioofe

eim>erftanben fügten. 3rbifd)e ©efcfyitfe Ijaben i^ren

eigeneh Sinn, ja tljren eigenen SÜefjum! 3n benen

nnfres ©eorg toirb mantyex, toemt er ba$ Söefentücfye im

Singe begatten toiü, bie feinen toieberfinben.

2)nrcf) bie |}auptyetfonen ber neuen Sr^äftfungen

glaube xäf bie Sammlung meiner SKiefer Figuren be^

reichert 51t £aben. ®er ,;f£(ttr>ar$e $an§" (uaefy beu

9)?itt£eiluugen eines ©et^tHc^citJ) ift eine 2lrt 5>u 3uau

auf bem taube. 3u „©eorg" ift ein junger Sftenfcfy bar=

gefteßt, ber in bie ©pf>äre ber 23ifbung ^ineinftrebt, ofnte

J^^er aufhörte, Sauer ju fein. SDafj mit biefem 33eruf

feinr^tDiffe Suftnr auf eine gefunbe, gebei^ftc^e 33Jeife

WWmben toerben fann, baS Ijat unfer 9iiefer in ber £fjat

gezeigt ; unb tnelleicfyt toäre er ä^nücfy Shtgefegteu unter

feinen (StanbeSgcnoffen jur Söeacbtung unb 9fad^fctge ju

empfehlen. •
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I.

3ltn Anfang ber 9leun$tger* Safyre be« »ortgen ^aljrljun*

berts ftafiben jur SKaienjeit in einem £orfe, ba$ im ©üben

be$ ©aueS nahe bem JBalb gelegen mar, ©amftagS nach bem

„Setläuten" einige junge Surfte auf bem $lafc bor ber

©einriebe in traulicher Unterhaltung. S)te Stacht mar bom

erften Viertel beS 2)?onbe$ beleuchtet, bie taue Öuft erquitfenb,

ber ©oben trotfem $)a$ Rehagen, ba$ bie Sanbleute am

Snbe ber ffioche ju empfinben pflegen, mo fic bie ftufye unb

ba$ Vergnügen eine« geiertag« bor fiefy $aben , tourbe baburch

er^ö^t , unb ba$ ©efpräcfc toenbete fich munter Ijierljm unb

tortyitu Snblich langte e$ an einem ©egenftqnbe an, bei bem

es ju bertoeilen pflegt.

„3a", fu^r ein braunhaariger, mäßig großer Surfte natty

einigen 3ügen au« feiner Ulmer pfeife fort, „ich fann euch

fagen, ba§ ich mich über ba$ SWäbchen bertounbert fyaV ! ©ie

ift nimmer jum Sennen ! 33orige$ 3ahr ift fie noch ro«0ßr

getoefen unb ^at nichts gleichgefehen , jefct ift fie runb unb

„g'fchM*" «nb glänzt im ©eficht! ©*ön, fag' ich euch!"

» •

«
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„Sei tfyrer ©af ift fie in einer guten ^lafyrung getDefen!"

bemerfte ein Surfte, bei bem eine folcfye gleichfalls merftid>

angefcfylagen fjatte.

„Unb ben JBinter über ift fie g'rufjt!" fügte ein fölanfer

junger äftenfd) bon ^eiterm ®eft#tSauSbrucf tjinju.

„Die 25eränberung ift bo$ fefyr groß!" begann ber (Srfte

toieber. Die «at^rinc ift jefet baS fauberfte 3Käb$en im

ganzen Dorf! — Unb bergnügt, unb lebhaft! — 'S ift eine

redete §ejf geworben !

"

„Du reb'ft, als ob bu fie gern m&#teft!" bemerfte ber

3*i>eite.

„Sfyit mtcij nichts Reifen," ermiberte jener. „ Sie ift f$on

besorgt! Der §einric$ ©üljler ift iljr fd&on oorigeS 3a^r nafy

gelaufen, unb jefct lägt er fie gar nimmer au«."

„Da$ tfyat mtcfy niebt abfetyredfen, * bemerfte ber Dritte mit

Saune. Sin SKäbcben fann man einem immer no$ n>eg-

nehmen, toenn man'« gefcfyitft angreift!"

„Da geht'S nidit, mein lieber SDZatyeS! 'S ift ein pbföer

SBurfd? unb feine ÜButter übergibt tfym ben £of. JBenn bie

Satfyrtne Stofylbäuerin merben fann, bann greift ber Schreiner

mit Jbeiben £>änben ju — unb baS 9Jiäbd)en am$!

•

„3cfy tfyät bod) nid^t berjagen!" entgegnete jener. „Die

SßetbSbilber ^aben oft tounberlicfye ©acfyen im gopf \*

„Die Ijat nid&tS im topf als ben feiner!" berfefcte ber

(Srfte.

Der ©cfylanfe machte eine ©etoegung beS ©ebauernS.

„Dann tyuft bu mir leib, Jasper ! SSon £erjen
!

"
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„©afj," entgegnete jener mit einem iftad&brucf, ber ben

Sehers jurütfmetfen folfte. „SDlicfy geljt fie nichts an! — üßan

reb't nur baoon !

*

sJ?af)enbe Stritte matten fie aufflauen. SSon einer ©eiten*

gaffe tarn ein fjodjgemacfyfener, ftattlicfyer ffiurfd) getaffen auf

fie ju unb fagte guten Slbenb. Die jungen 8eute ermiberten

ben ©ruf* auf eine SBeife, bie etmaS 6tgentfyüm(idje$ fyatte.

Der Ion fcerrietfy eine gemiffe 3urü<fl?attung , brüefte jeboefy

feine @eringfcfyä'fcung, fonbern efjer eine ärt ©$eu, {ebenfalls

Mefpect au$. — Der SlnfömmHng mar ber „fcfymarse £an$".

2Iucfy im ©$eine be$ 2Jionbe$ fonnte man noefy feigen,

warum er fo genannt mürbe. (Sr fyafte fc^toarge 3lugen unb

§aare unb eine bunfle ®eficfyt$farbe. 3n feiner ganjen gr*

Meinung tag etmaS nic&t ©emöfynücfyeS , man fonnte fagen

grembartigeS. (5r mar feljr gut gebaut; fcfylanf bon 5öucfy$,

breit son ©cfyultern. ©eine 3i}ge Vetren nicfyt nur fctyön,

fonbern fein, unb fein Senefymen ungejmungen, fid&er — faft

tüte ba$ eine* Jperrn, ber ju Untergebenen tritt.

. „3$ fyab' euefy eifrig reben Ijflren
,
" begann er. „©ibt'S

toa* ^eueS?"

„9lid?t$ 33efonbere$ !
• ermiberte ÄaSper.

2ßatfje$ Rüttelte mit Saune ben topf. „Da müßt' i$

fcoety bitten!" rief er. Unb ju §an$ fufyr er fort: „Der $a$*

per ^at un« eben bereit , ba& er fid> in bie ättefte £o*ter

be$ ©#reiner$, in bie Satfyrine, öerliebt fyabe!"

v 8üg' in beinen $at« hinein!" rief ber 2lngefc$uft>igte.

£an$ betrachtete biefen. ,9hm," t>erfefete er, »WffMf ift



fie nicfyt, aber bürr ttrie ein ^aunftetfen — nimm mir'« md?t

übel, ßaSper !
-

Diefer lädbelte. „Du ^aft fie au$ no# nic&t gefc^en , mie

icb merf! Seit trierjeljn £ag ift fie Don ifyrer SJaf im

obern 9iie$ Ijeimfommen — unb wie? @$au fie bir erft an!"

„Du mu§t natürlich fo reben!" bemerfte £an$ mit

£umor.

„3$ reb' fo, »elf« fo ift!" ertoiberte SaSper. „Senn bu

fie gefeljen Ijaft, wirft bu mir SRed^t geben! — Du üerfte^ft

bicty ja brauf
!

"

Die legten Söorte Ratten einen etwas fpöttifd&en Slang;

£an$ täd^ette wie $u einer ©cfcmeictyelei. — „Du madbft mid>

neugierig/' fagte er-

SaSper wollte feine üfteinung ganj barlegen unb fubr fort:

,,2Mlb' bir nicbt ein, ba§ fie auf einmal gar ju ftarf geworben

ift. ©ie ift nur „üollfommen", tirie'* ein 2Käbdben fein fott.

»He* ift wie man 1

« wünfd>t! (Sin ©efiebt Weif? Wie 9Kild>

unb rotfy wie eine SRof — wunberfctyön
!

"

„Unb ber will nic^t berliebt fein !
• rief SKatfre*.

„3dj tjab' nur klugen!" aerfefete SaSper.

„2lber feine (Sourage!" entgegnete jener» „6r leugnet

nur," futjr er ju £an$ fort, „weil er fidb nichts jutraut

9iämli<$ ber Satfyrine läuft fcfyon ber junge Sofylbauer nadj,

unb gegen ben, meint er, fommt er nidjt auf !

•

§an$ richtete fein $uge auf SaSper unb rief mit offener

©eringfdbäfeung : „®egen ben feiner? 33afy!"
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ÄaSper fafy ifyn sertounbert an. „Oft ber fo fd)le$t?"

Derfefete er.

,gin 3RU$gefi$t," entgegnete §an«. „Sßenn ben ein

iDiäbdjen mag, bann ift m$t$ hinter tfjr!"

„Ca« finb Slnfu^ten," »erfefete SaSper. „33on beinern

<3cblag ift er freiließ nicbt !

*

„ liefet einmal üon beinern/ ertoiberte $an$ unge^ungen.

— „Söenn idj bu tt>är', in brei Sagen gehörte fie mir !

*

„Unb toenn icb bu mär'/' toerfefete SaSper, „id? ftätt' feine

3lu$ftcf>ten
!

"

£an$ juefte bie Steffel. „Da fieljt man fdjon," jagte er,

«, ba§ bu mi$ ntc^t fennft !

•

n 5Wun
,

" entgegnete SaSper , » ba$ ^Stt' icfy benn bod? ge-

glaubt ! (Unb fein ©tief fdnen ju jagen : Di$ fennt man nur

gar $u gut!) w 216er/' fufyr er fort, „e* gibt fyatt 9M>d)en, bie

$u g'fcbeit finb, unb $u tiefen gehört bie fiatfjrine. Die mirb

«o^tbäuerin !

*

£>an$ mit einem Jameln ber®(eicbgiUigfeitfagte: „SBenn'S

iljr greift' madjt — meinetwegen !

"

ÄaSper Ijatte na$ ber Seite gefeljen unb erljob ben Sopf.

. Da fommt einer ,
*

fagte er , „ ber un$ berieten fann !
—

UKidjet
,

" ful?r er ju einem unterfefeten Surften fort, ber eben

ju ber@ruppe trat, .bu fannft unferm ©treit einßnb' mac&en!

liefet roafyr, bein Setter ©üfyter bat einSlug' auf bie ©cbreinerS*

Satljrine unb toiü fie heiraten?"

„@o Diel i$ tt>eifc," toerfefcte ber ©urf#, „ift man einig.

"

„ Da !

" rief Jener. » Da« ift mefyr, al$ i$ getou&t Ijab'!

"

Digitized by Google



£an« machte ein ©efictyt nne einer, ber genug fjat

* Unter biefen Umftänben," fagte er ju Jasper, „müffen

toir un$ eben nad) einer Slnbern umfetyen ! 5Kicfyt ben 9Kutfy

berloren — e$ gibt fdjon nod? ÜRäbcfyen im 9tte$! — ®uten

äbenb beieinanber
!

*

mt biefen Korten ging er feine« 2Beg«,

Die Surfte fliegen eine ©eile* Dann fagte 3acob,

ber SBotylbeleibte : „Der ift aber fyeute gefpräcfyig getoefen!

©onft gefyt er an einem vorüber, als fönnt' er gar nicfyt

Deutf$ !

*

, (Sr ift ^eut' guter Saune, " fagte j?a$per* „ 2(ber tt>a$ fi#

ber 3Renf(fy für ein Sfafefyen gibt!" fuljr er fort, at$ £an$

hinter berSAmiebe oerfcfytounben n>ai\ „6r benimmt fi$ grab,

al$ ob er ber §err bom Dorf toär' ! (Sin ©ölbnerSfofyn unb

ÜRaurer ! ©o biel finb toir boefy ungefähr au$ !

"

„'S ift ein aparter äRenfcV fcemerfte 9Katf>e$. „2Iber

toenn er fiefy toa$ rauänimmt , fd^ecfyt ftefyt'S ifym nicfyt an, unb

»er toeifc, bon toem er Ijerfommt! ©eine 3Kutter fyat ifyn

lebigStoeiS gehabt — toer toeifj, toer fein SSater ift!''

SaSper Rüttelte ben Sopf. „©enn'S ein £err toär', • ent-

gegnete er, „bann toär' beffer für ifyn geforgt toorben!"

„3ft nie^t immer nötfyig, mein guter ßaäper! Die finb

nicfyt immer fo getoiffenfyaft !
— 9?un, am (Snbe , ber £>an$

berfc^afft fidfy felber, loa« er brauet
!

"

J?a$per nidte mit 33ebeutung. „2lber ni$t blo$ mit ber

Setle

!

" bemerfte er*
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Der onberefalj ifyn an unb täc^cfte* „3Kan fagt tfym

na#, ba§ er aud; eine 8fi<$* fyat
!

"

„ÜRan fagt'« itjm nad?!" nueberfyolte $a$per foppenb.

, SJiä jefct fyat man ifyn nod^ nid?t erroifcfyt ; aber er mag ftdj

in 2ldjt nehmen !*

„ ffienn iljn einmal ein 3äger trifft ,
* entgegnete 3)?atf)e$,

„bann mag fic^ ber 3äger in 5ld)t nehmen!"

„Dann fyätt'S aud) für ben$an$ eingnbM" serfefcteSlaSper.

„ 2Ba$ »ärt ? " ertmberte ber anbere. „ Dann ging er ijalt

über bie ®renje ! Slber ben friegt f$on feiner ! Dem geljt

Wfc* burd? ! Die §irf# unb bie 5Re^ unb bie 9Käbd?en ge*

frören fein — unb »er ifym bajtüifcfyen fommt, ber fann fid)

Dörfern, ©ein 9Sater mag getoefen fein, tt>er er null —
©$anb madjt üjm ber JpanS feine!

"

„Suben," rief hierauf ber bufe 3acob, „jefet fpür' icfy

aber einen Dürft, ba§ icfy'S nimmer länger aushalten fann

!

®efyen toix in'S S5Mrtf)$fyau$
!

"

Der SBorfcfylag mürbe angenommen, unb tangfamen ©d?rit*

te$ roanbelte man in$ „grüne SBäumle", roo man einen £ifcfy

befefcte, Sier unb ©ranntmetn fommen ließ unb fid? bann mit

bcm üblichen Sartenfpiet unterhielt.

*
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£>en anberen äRorgen flieg bie Sonne am toolfenlofen

Gimmel empor unb braute einen jener feftücfyen Vormittage,

bie man nur auf bem 8anbe in itjrer ganzen Scfcönljeit füllen

famu 6$ fommt ba mit bem ©dnmmer augleid} eine Stiüe

ü6er bie SBclt unb eine ©elaffcnfyeit, eine SRufye in bie ®e*

mütfyer, ba§ bie Seute träumenb umfjergeljen, toie im^arabiefe.

Unb ein*ßarabie$ ift in biefer3C^ au# ^orf
~~ m^ feto«*

Mityenben ©arten unb ©arteten, mit ben Söo^lgerücfeen .be$

2öonnemonb$, mit ber teife fädjelnben, föftlidjen Suft» Die

jungen ©eficfyter iäfydn, otyne ju toiffen marum, unb bie

alten finb bon einem ©efja'gen erfüflt, bem eine getoiffe geier*

lictyfeit einen tytyeren, man fann tooi fagen poetifd?en 2lu$brucf

@$ finb bie ©tunben, too fid? bie öanbleute innerlich am

glüdü^ften füllen, ©er ©ebanfe an ben ©otteäbienft roeeft

einen ßrnft in ben Seelen, ber unter anberm baju bient, bie

Sorgen bergeffen unb bie §er$en empfängttdber ju machen für

angenehme Sfegungen. 2Ran ift am Sonntag aüerbingS fröm*
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mer ati an JBerfeltagen , ^auptfä<^Uc^ aber aucfy bertangenber

ttad) SBoJ^gefüljl unb geeigneter, greube ju empfinben* Unb

t>aß 9Wenfc$en, bie ofynefyin in eine fd?öne 3ufunft feljen, in

fciefer £eit tautet Öittyt unb Sßergnügen finb, ba$ ift natürlich

Die Jooster be« @<$retner«, bie fd?öne Satljrine, mar in

ber großen unteren tammer , toetdje baju mefyr Sequemüdbfett

bot, at$ üjr eigene«, naöb hinten gelegenes Dacfjfämmerdben;

eben befd^äftigt / ju$ ju toafd^en unb fic$ für ben geiertag an*

jujieljen. @ie fjatte bie Arbeiten getyan, bie Ujr für ba« §au«-

toefen oblagen, jefet fonnte fie mit gutem 3ug bie Sorge auf

ifyre ^ßerfon rieten» Die ©onne festen $um genfter herein

— in bie mit SBaffer gefüllte irbene ©pfiffet auf bem ©im«,

unb ber golbene $öiberfd?etn gaufefte an ber geioeißten Detfe

Ijin unb fyer, roa« bie £eimüdtfeit ber fetten Sammer noefy

sermeljrte* tatfyrine mit einem großen ©dtfüamm „fo«te" fiefy

bebagüd) „ah", ©ie tmifcb ©eftdjt, Jpal«, ©ruft unb Slrme

— unb gioar mit Qrifer. 2t(« fie fiefy genug getfyan fyatte,

preßte fie ben ©drtoamm au« unb Ijing ifyn an einem klaget

ber Sßanb auf. Dann trat fie mteber bor ben ©piegel.

Die abgetönten SBangen ber Jungfrau glänzen in ber

frifcfyeften SKötlje, bie reijenb aufgeworfenen Sippen (äcbeften,

bie großen blauen Stugen flimmerten innige« Vergnügen,

äßoran mochte fie benfen? 2Ba« fie bon ifyrer ©eftalt unmittet--

bar ober im ©pieget faty, fdjien ifyre ©eele bor$ug«meife $u

befd)äftigen. @ie tjatte greube an fi$ felber, bie^adjtjefyn*

jährige £Honbe — unb man fonnte ifyr ba« au$ ntebt Der*

t
.

argen! Da« ©efiebt fyattc in feiner ^eiteren 2tomutfy ettta«
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ganj befonberS @innehmenbe$. Die ©cjjönheit ihre« 2Buchfe$

fprang in bic klugen. 93on £>al« unb SBorberarmen war bie

Jpelle, bic fie im ©inter ju erlangen pflegen , faum noch wieber

gefchwunben: fie geigten nur einen Jpauch iener bräunlichen

Wb'the, bie erft ber ©ommer mit feinen Arbeiten im greien

ihnen wieber berleiht. Oberarme, Schultern unb ©ruft glän^

ten in reinfter JBeiße.

Senn Äat^rine md)t felber gefehen hätte, baß fie wirflich

unb fonberlich fchbn war, fie märe bodj nicht ohnefiunbe baäon

geblieben! 3n ber furjen 3ßü/ fie fich bei ihren (Sltern

befanb, hatte fie e$ jum Ueberfluß gehört ! Huf bem Öanbe noch

mehr als in ber ©tabt ift e$ bor Willem ba$ förderliche 2lu$*

fehen unb ba« ©eftnben, wobon man ben erften Einlaß jum

©efpräcb nimmt; unb in ber föegel befleißigt man fich babei

einer großen tlufricfytigfeit. £at 3emanb , ben man eine Zeit-

lang nicht gefehen, merfltch an garbe unb SRunbung berloren,

fo barf er fich barauf gefaßt machen, baß man ihm bie bebenf;

liehe Sachlage mit allem sJJacbbrucf ungeheudjelten Staunens

in« ©efiebt erflärt. Dagegen wirb ihm eine 3unahme mit

reblicher iöewunberung als wirfticheS SSerbienft angerechnet;

unb wenn er baburch 8<w noch fichtlich hübfeher geworben ift,

fo !ann bie Slnerfennung , bie man ihm joßt, ben (Shavafter

wahrer Hochachtung an fich tragen.

Sathrine , nach halbjähriger Hbwefenheit heimfehrenb, er-

hielt bon $$erwanbten unb Sefannten beä SobeS eine güüe.

Unb wenn fie fich auch dagegen wehrte unb entgegnete, baß

werbe wol fo arg nicht fein, ober gar: man treibe nur fei*
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tten ©pott mit ihr unb ba« fei gar ntdbt recbt! — fo gog fic

bocfy in ihrem 3nnern bon bem ©ehrten nur toenig ab unb

überliefe fich ganj bem SBettmfjtfein be« ©lüde«, fo ju fein toie

fie toar. — (5« ift fo fcfyöf , gepriefen ju werben — ,in einer

SBelt unb bon 9Kenfch|p,- bie manchmal ihre ©thnme nur

ermatten ju haben fchetnen, um anbere bamit ju tabeln unb

^u fchmähen

!

2lm meiften hätte ba« SKäbchen bon ber 3Ka*t ihrer

SieMichfett ber junge Sauer überjeugen müffen, bon bem in

bem ©efpräd) bei ber ©chmiebe bie föebe getoefen. Heinrich

Sü^er hatte in ber 2^at fdjon ein äuge auf fie, al« fie no*

atfju fchtanf war unb bö«milüge Surfte mit einer 2lnfyielung

auf ba« £anbwerf ihre« SBater« behaupteten, fie wäre au«

£o(j gefchnifet! 2lber bie feiner fühtenbe ©eete ahnte in ber

$no«}>e bie entwicfelte Stütze unb war im ©tanbe , fich fchon

in ba« jierli^e Profit unb in ba« fprechenbe äuge ju berüeben.

<peinrich hatte ber^athrine nicht nur feine Neigung $ugewenbet,

er hatte ihr'« auch Won ju berftehen gegeben unb fich um ihre

Ounft beworben, obgleich nod) in einer vorläufig fehr befdjeb

tenen Jßeife. 211« er fie nach tyrer $eimfehr in jufäüiger ®e*

gegnung jum erftenmat wieber fah, war er ganj auger fich-

Orr ftarrte fie art wie ein äßunber, fragte fie nrieberhoft, ob

e« benn wirftich bie Sathrine fei, unb brach immer Wieber

in bie SRufe gtüdfetigen Staunen« au«* 35a« üüläbchen, burch

biefe änerfennung gef^meicheü, gerührt, lä^elte fehr- freund

üäf , unb ihre Stufe weiften auf bem btonben SSurfchen mit

offenem JBohlgefatten, ©aburch mürbe er bon feinem erften
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©Breden geseilt; er übermanb feine natürliche Schüchtern*

hett unb fprach enbüch feine SBünfche unb Hoffnungen ohne*

meiter« beutlich au«» Die ©$öne errötete , aber bie SDitene

fagte nuht
sMn , menn auch ber SKunb noch 2lu$p$te fuebte.

Sei ber nächften 3ufaimnenfunft, nicht mehr jufäflig mar,

fam eö nach einer näheren grftarung auc^ 5um3a be«2Runbe«

— unb Äatfyrine mar Heinrich'« ÜJiäb^en

!

9hm fannten aber ba« ®lücf unb bie 3ärtti*feit be«

Surften feine ®renjen mehr! 3ßenn er bei ber ©eltebten

war, braute er buchftäbltch ben sJKunb nicht mehr $ufammen.

@r berfdjlang ihre £üge unb ^ing mit fSrmlicber Irunfen^ett

an ihr, ©agte er ihr etma« Schöne«, fo mürbe feine Stimme

meich unb unficfyer, unb bie Slugen befamen einen feuebten

©(anj. Äathrine , als fich bie« mieberhotte , fonnte nicht um*

^in, mit einem gemiffen Säbeln bor fich ^in^ufe^cn unb ben

ffopf ju Rütteln. ,,©a« ift ba« für ein guter 2Kenf$!"

fagte fie ju fich felbfr ,,©o etma« ift mir meiner Sebtag md)t

borgefommen !
• — Sei ben befannten länbUchen SRang&or*

fteüungen ^atte fie ben Antrag be« jungen Sauer« juerft für

eine grtf&e @^re genommen
; jefct füllte fie fich ihrerfeit« a(«

flehte §errin unb miberftanb gelegentlich nicht bem Verlangen,

mit i^m — mie freunblich immer — ihren ©cherj ju treiben*

9tochbem fie fich angezogen, fo meit e« im £aufe nöthig

mar, unb julefct auf bie jurüefgeftrichenen £aare noch ™
Häubchen gefefct hatte, ging fie in bie ©tube fynüUx, mo

SSater unb SSiutter im Sehagen be« geiertag« auf ber 2Banb*

banf faßen. Seibe flauten auf fie mit 3Bof)tgefatten. Den

Digitized by Google



— 15 —

9)?unb ber anfefynücfyen ©cbreinerin umfpielte ein glücfttcfyeS

Väcfyeln unb fie fagte: „Du tyaft bid) ja gepufct toie an ber

JfirdjroetyM — Du fönnteft gerabem»eg$ jum £anj geben!"

Die lobtet berjog ein wenig bie Sippe. ,,3d) fyab' meine

getDitynüdjen ©onntagätteiber an ,
* entgegnete fie. „Wut ber

©djurj tft neu — *

„ Unb' bie Sappe !

" ergänjte bie ÜRutter.

„ 9?un ja," berfefcte ba$ SWäbc^en. „ginmal mufc tnan fie

bodj juerft antfyun!"

Der ©d)retner, eine magere ©eftalt mit einem gefunb

ri5tljü$en, nic^t unfeinen ©efidjt, fdjmunjette. (5r machte

gern fein Späten — toaä er nämtiefy bafür fyielt — unb

fagte jefet : „5Benn fie aud) Ijeute nid^t jum Sanj geljt, um*

fonft lüirb fie bie fcfyöne Sappe boety nid)t aufgaben, „ßbber"

(etoer, 3emanb) mirb fie fd)on barin feljen!"

Die ©djreinerin (adelte. , 3Bie biel ift'S benn?" fagte fie,

inbem fie ba$ 2(uge auf bie ffianbuljr richtete. „SBalb tjatber

9?eune !
— 9Kid> nimmt'« ffiunber, ba§ er nodb nic$t ba ift !

*

„3Rir ift'8 au$ auffattenb," emriberte ber ©djreiner mit

einer f^einzeiligen Sorge. „33orgeftern tft er fcfyon nad)

Sieben gefommen, meit er ganj notfymenbig ettoaö bon mir

gebraucht Ijat! ffienn er fyeut' nidjt aud) notljtoenbig n>a$

brauet unb ausbleibt — bann maty t$ mir ©ebanfen !

Die 3üge be8 2D?äbc$en$ brüeften eine glücffid?e ©elbft*

gettijftett aus 5 bie Stnfptelung auf eine 3Kog(icf>feit , bie ni$t

mögtid) toar, fonnte fie nur erweitern. „O je
!

• rief fie ju bem

«Uten.
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Die 9ftutter mar ju guter Saune, um baä Spiel nicfyt

fortjufefeen. $un ," faßte fic, „MM fommt bor in ber SGßelt

!

Unb grab einer , ber
1

« fo übermäßig treibt unb gan$ toeg ift,

ber fann am elften — -

„ßtnmal roegbteiben, " ergänjte ber ©cfyreiner.
*

Äatfyrine jeigte mit einem fonberbaren Slufjieljen ber Sippe

ifyre »eigen 3äfae- «Kenn icfy ^lücö fo genug ttHigt'," er*

toiberte fie, „bann toär'S gut!*

Die SWutter judte bie «d&fel. . 3$ tote' nid?t fo ftyer

an beiner ©telf !" entgegnete fie. „Die 2Wann$bitber taugen

alle nid^t^ — 3eber fann falfdj fein ! Der ©efte fann einmal

umftefyen !

*

„Der feiner/ berfefcte Siatyrine, „brächt'« nidfjt ju©tanb,

toenn er fidj'S aud) bornäfym' ! ®elj meiter ! @r ift nur gar

iu —
©ie füllte, toaQ fie fagen toollte, unb fcfyroieg.

Der Site fd?enfte tljr ben ©afe nicfyt. „9Jur gar ju treu,

nullft bu fagen?" Unb jur ÜRutter getoenbet, fufyr er fort:

„Da fielrft bu! Die 2öeib8bilber taugen ni$t$! Der war
1

nun offenbar ein Stedden galfd^eit am $einri$ lieber, toeil

fie fet6er gern ein toenig falfö fe*n m8<$tM — $Bte?" fefcte er

mit einem begütigenben Jone fyinju, als er fal>, ba§ bie Softer

ben ©pa& ernftfyaft nafynu

„Der feiner," berfefete Satfyrine, „ift mir lieb, toie er ift

— iety mill unb mag feinen Hnbern ! 3$ fyab' nur gemeint, er

tljut mir eigentlich gar ju biet tyx' an !

*

Die SWutter fRüttelte ben Sopf unb fagte bann gutmütig:
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f, bir'S nur gefaßten ! ffienn er bein OJiann ift, nrirb'S nodb

eine 3cit ^n 8 frauern ; bann ^ört'ö aber auf einmal auf , unb

tu wirft mit®eufjen an bieJpöfüdtfeiten unb bie fdjimenSReben

benfen, bie bir jefct ju biet finb
!

"

Dte.2Kiene ber £odjter fprad) bie (Srmartung au«, bafc fte

biefe grfafyrung an fi# ni$t machen »erbe» Stuf einmal , nadj *

einem ©lief burcfy'S genfter, würbe fie rotfy unb rief: „2Uja!"

Die SKutter fagte jum 5Uten: „gür fyeut' i)aben mir nodj

ntebt ftedjt gehabt, Sßater !

9Jacfy einer ©eile ging bie £fyür auf, unb ber erwartete

junge Sauer trat ein. @r trug eine bunfelgrüne ©arnrntjuppc

mit serfilberten Snöpfen unb eine gifdjotterfappe, bie er erft

geftern bom 30?arft au$ ^örbttngen mitgebracht fyatte* 3Kit

tjer^ältnifemäßiger 2öürbe grüßte er unb gab ber @$reinerin,

St» ihm nttgegengefommen mar, bie £anb. 9iadj einigen fyer;

'Immlliben 9?eben fagte ber ©cfyreiner mit wenig fcerfyüttter

^.tfau^eit: „Sann icfy bir fcietteidjt mit etwas bienen,

I iefer, bie grage würbigenb, entgegnete mit entfprecfyenbcr

;au«e : „ $eut' nidbt, <3d?reiner, ^eut' bring' td? Wa$ !

"

i *@i, " rief Satfyrine, „ ba bin id) neugierig

!

"

I

Die üfiutter fal) ifyn an unb berfefcte mit einem gewiffen

6mft: „Du wirft bir bo$ feine Unfoften gemalt ^ohtn,

i£emrid>?"

I
„Seine ©org', ©af," entgegnete jener, „i# feinen

llfreujer ausgegeben!" gr griff in bie innere £af$e feiner

2
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Suppe unb jog einen ©traufi bon $lurifetn unb Karaffen her

fcor, in beren 9»itte ein föcädjen ftecfte.

„gi, bie prächtigen «turnen ! rief bie «fte. „Unb, • fefetc

fic fchalffjaft hinju, „bie bringft bu mir?"

Der Surfte lächelte etn>a$ » Der^offt Stber er n>ar heute

fefter als fonft unb ertoiberte niefenb : „ (Such, ®af — toenn

3h* fic annehmen toeüt !

"

„3ch banf fchön," berfefete biefe unb nahm ben ©traufe in

ßmpfang,

fiatfyrine mit einem angenehmen äRäulchen trat näher.

„Darf man," fagte fic, „ein toenig bran riechen?"

„Söarum benn ba$ nicht?" berfefete bie 2Ute unb gab ihr

ben @trau§, S)a« SWäb^en braute bie SRofe an ihr 9U*$en

fog ben Duft ein unb rief: „2lh/ fehmeeft herrlich
!

"

„Unb bie frönen SSIumen, • fragte bie ©chretnerin ben

Surften mit 5(nerfennung, „finb alle au« beinern ©arten?"

„2Keine ÜKutter," erttriberte Heinrich jur Srflärung, „t;t

eine Siebhaberin ! Sie hat immer toag brauf gehalten
!

"

Sathrine moöte ber ätten ben ©traufe jurflefgeben.

ÜDiefe lächelte gutmütig, „©ehalt ihn nur," fagte fie.

„ £)er Heinrich ttrirb mir'« tüot nicht übelnehmen, baß ich i^n

lieber berfchenf, unb jefct muß ich ohnehin in bie Büchel"

„Unb ich," bemerfte ber ©chreiner, „in ben Statt; benn

&on ber Sathrine ift nicht ju verlangen, baß fie jefct nach ben

ftühen fchaut (£* mär' au<$ roirfüch Mab' um ben Stnjug!"

Seibe gingen hinaus.
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£>ie Siebenben, allein getaffen, fliegen- £einri<$ flaute

in ber ©tube umher, als ob er fie noch nie gefehen hätte*

SBäre bieö ber gall getoefen, fehenStoerth ersten fie alter*

bingS. Sie toar jierü^er unb reinlicher, als e$ fonft bei länb*

lid) äftittelbegüterten ber gall ju fein pflegt £)a$ £anbtoerf

hatte mit ©exogen für fich felber geforgt! SllleS ti>a8 bon^olj

mar, nahm fich befonbers nett au« unb jeigte frifche hellbraune

garben, unb bie ©trafen ber Sonne, toelcfye burdj bie blanlen

genfter hereinfchienen, gaben bem ©an$en einen fefyr traulichen

S^tafter.

2)a$ ÜRäbcfyen brach ba$ ©feigem „9hm/ fagte fie,

inbem fie gefällig auf ben ©traufe blicfte, „barf ich ^n
. halten?"

„£>n h«ft ihn ja gefchenft befommen!" ertoiberte ber

23urfd)e.

„Slber er mufc mir auch bon bir bergtfnnt fein!" fagte ba$

SJ?äbchen. .

£einrtch surfte bie 5Id;fcL „©eh!" berfefcte er. „Uebri*

cn$," fuhr er läd^elnb fort, „toenn ich allein getroffen

hitf, oon bir hätt' ich mir boch ettoaS bafiir ausgebeten!"

„© !

rief Äathrine mit einem guten £heil mirflicher 33er*

tounberung. Unb fchatfljaft fefcte fie hin*u: „©etoifc einen

„Sahtfch" (^atfchhanb)? — Da haft bu ihn! •

Sie gab ihm bie Jpanb, er fchlug ein — mit einer 3Jiiene,

att ob ba$ nicht gang feine Rechnung getoefen!

®a$ SKäbchen betxafytttt ihn mit fchelmifchem Sßergnügem

„SBeil bu'* toirftid) fo gut mit mir gemeint haft," fuhr fie fort,

2*
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„fo tmü icfc bir jefct au* eineSfyr' antfyun: t<$ toitt ben Strauß

anftecfen unb ifyn tragen bcn ganzen lag !

"

<Sie flaute an tfyrer ©ruft fyernieber, um bie recbte Stelle

auSfinbig ju machen.

„<patt!" rief Der Surf* unb trat febnett an fie l?eran. ©r

^atte ben ©ebanfen gefaßt , tfyr ifyn felber an« t'eibcfyen ju

fteden.

„2Bie?" rief Satfyrine mit neefenber SluSttmdmng, „fott icb

Ujn nicfyt tragen ?

„Dodj! greilicb!" ertmfcerte er unentfdrtoffen. Da*

fcfyeinbare 2J?ißt>erftefyen fyatte ifjn gefttfrt unb ifym ben $>umor

jum ättutfye genommen.

Satfyrine fafy il)n an — uno bon Dem ®efüfy(e, ba$ in ifyr

fiefy erhoben, brüefte fid? eine merflicfye 5lnbeutung in ifyrem ©e-

fi#t au«. Dann fteefte fie fi$ ben (Strauß feiber „an« §>er$"

unb fagte : „3d? n>itt ifyn tragen bir $u ßljrcn ! Unb roenn fiefy

eine (Gelegenheit gibt, baß idj bir bafür an* einegreub' machen

fann, fo nritt icfy'S nicfyt fcerfäumen! Da," fefete fie fyinju, in-

bem fie iljm gutmütig bie^anb reichte, „fei normal bebanft!"

£einri($ brüdte bie £anb unb behielt fie in ber feinen, fit

fafy bie ®eUebte järtüdj mit glänjenben Äugen an ; — , $u fei*

nem ©tücfe fehlte nichts mefyr!

£)ie£fjür ging auf unb e$ erfetyien bie Butter, „^einri^,"

fagte fie, „ba fättt mir grab »ae ein! 3$ fyab bon beiner

2Jhttter einen eifernen £afen überbliesen" (entfernt) unb iefet

brauch td? tyn nid)t metjr, weit id) mir fetbft einen gefauft
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hab' ! Sag' ihr, ba& ich ihn fyeut' noch bringen toerbe, toenn

mir nicht« bajtoifthen fommt — ich h<*b'« nur t>crgcffen !

*

Heinrich fah fie galant an. „SIber toarum foUtetCty* — ?*

fagtc er; „fann ich ihn nicht fetber heimtragen?"

„3Barum nicht gar!
-

rief bte ©dfjreinerin. „Da« toürbe

fich nid^t fchicfen ! Sin junger Surfch mit einem £afen !

*

„SBenn'« weiter nid)t« ift, " berfefete <peinri<h, „bamach'

ic^ atix ni^t« brau« !

*

„2lm ©onntag !

" fuhr bie ©cbreinerin fort*

„Sinerlet!" entgegnete jener entfdjtoffen, obtoot ihn felbft

eine93orfteüung überfam, bafc er bamit auffäüig »erben Bnnte*

„ ©ebt i^n nur her
!

"

„<8x ift jtoar Kein," fagte bie ©djreinerin, „unb nicbt

fchtoer; aber e« geht boch ni<ht! & geht roirffich nicht!"

,©o macht boch Wne Umftänbe!'' rief ber ©urfcbe faft

geregt.

ftothrine, ohne eine gemiffe Schalheit in ihrem ©liefe ber*

bergen ju fönnen, fagte : „ 3ßenn er'« burctyau« haben toiü, fo

lag ihm boch b*e Sreub' !

*

Die SKutter ging in bie Süche, fam mit bem Jpäfen jurücf

unb übergab ihn bem ©urfcben, inbem fie fagte: „Slbernur,

»cit bu'« nicht anber« thuft!" Heinrich lächelte, reifte SDlutter

unb Softer bieipanb, tie§ einen ©ruß für ben „SSetter" jurücf

unb oer(ie& bie ©tube.

Die ©chreinerin fah t^m nach , bann richtete fie auf bie

lochter einen «lief, beffen @mft burch eine Slnbeutung bon

öädjeln gemitbert war, unb fagte: „SDläbchen, bu befommft



wahrhaftig einen guten ÜKann ! @r wirb btch in (S^ren Ratten

unb thun Wa8 bich freut — unb er wirb fo bleiben, tote er ift

!

£)iefer Schlag änbert fich nicht!" ,

*

T)er f<hwar$e £>an$ war am geftrigen 2lbenb oon ber

©chmiebe weg nach $aufe gegangen* Qx hatte etwas SlnbereS

vorgehabt, er wollte noch „über fttlb" gehen; allein bureb baS

©efpräch ber öurfdje war er batoon abgebracht werben. £>ie

Unterhaltung im 9kchbarborfe , bie er auffuchen wollte, reijte

i^n nicht mehr: feine ©ebanfen hatten fich auf baS gerühmte

SDiäbchen gerichtet unb er fanb ein Vergnügen barin, fich mit

ihr ju befchäftigen. g$ entftanb in ihm eine 5fteugterbe, $u er*

fahren, ob ber SaSper bie äöahrheit gefagt habe, unb er wollte

fich babon fo balb als möglich überzeugen. 3nbem er fich bor-

% ftellte, bafe ber £einrt<h, ber ihm bon 3ugenb an juwiber ge-

wefen, einen fo frönen ©cha£ haben follte, empfanb er einen

gewiffen 33erbrujj. „3)aS War' ja gegen alle Siegel, " fagte er

ju fich fetber, „ein folcber fttetyaf!" Unb mit bem §umor

feiner ©attung fefetc er hinju : „ SBenn baS fein fönnf, bann

gab'S feine ©erechtigfeit mehr in ber Sßelt ! 3ch wilfS noch

nicht glauben !*

£)en fchwarjen £anS dbarafterifirte eine gewiffe 9iuhe, bie

aus einem großen ©elbftbertrauen ftammte. (5r ^atte fchon

fo oiet erreicht — im ©runbe war ihm bis jefct SllleS burch*

gegangen ; er glaubte feft, baß/ wenn er etwas emftlich haben
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ttoüte, er es aud& erlangen merbe ! Sßit einem ®efüfy( unbe*

bingter 3uberfi#t ging er $u Söette unb fc^tief ben ©cfylaf be$

öereebten.

2lm anbem 9J?orgen, als er, in feinem ®arten \pajterenb,

be$ geftrigen Slbenb« badete, täfelte er überfidb felber. St

fam ifym närrifd) bor, baß er aus ber SJebe be$ SaSper fo biet

gemaebt, unb um eine« SßäbcfyenS tmtten, bie er nodj nidjt

fannte, ben beabficfytigten ®ang $u einer anbem aufgegeben

fyatte , bei ber er ber beften Slufnafyme fittyer toar. 3Ber ttmfcte,

ob Ujm bie tatfyrine überhaupt gefiel, ©ein ®efcfymacf xoax

niebt immer ber ber anbern

!

ßnblid) erfyob fid) in ifym bo$ bie ^eugierbe tuieber. @r

tüoflte bie^epriefene fefyen unb ging belegen, a($ bie 3e^

gefommen roar, in bie tircfye. 3nbeffen, tt>ie er bon ber „©or*

firebe" ju ben Leibern nieberlugte, faty er im Sircfyenftufyl bie

©ebreinerin.

Der f$8ne 9?acfymtttag gab feinen ©ebanfen eine anbere

9Jid>tung. 6r toottte ben geftern unterlaffenen ®ang nadb*

fyolen > S:ag im bortigen ©irtfy$fyau$ »erbringen unb bann

ein §>au$ auffucfyen , tt>o man ifyn freunbticfy tmttfommen f?ie§.

9Wit einem tü$tigen Änotenftocf bemaffnet, einfam,, toie er

31t tfyun pflegte, trat er bie SEßanberung an. ©ein $au&<iucim*

Cicfy ba« feiner ß(tern) ftanb auf ber Slnfyitye junäd&ft bfcm

©albe ; er ging bie ®affe hinunter, bem S3a#e }tt, über roeU

d>em ber Heinere Xfytii be$ Dorfes tag, ben man „ba$ $Bei(er"

nannte. Sil« er ben ©teg hinter ftcfy tyatte unb auf bem gufc

tt>eg be$ Ingers weiter ging, (am tym lebhaften ©drittes ein
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SWäbcfyen entgegen. (£r fafcte fic tn« äuge unb rieth richtig.

& toar tathrine*

(Sine flehte ©trecfe *or ihr blieb er ftefyen, betrachtete fie

unb rief mehr im Zone beränerfennung al« ber 33enntnberung

:

„Sift bu'« ober friß bu'« nid>t?"

Da« -Diäbchen, toelche« noch einen Stritt vorgegangen

mar, fah ihn bon ber Seite an. „iWun," erttriberte fie fcfynty;

pifch, „ich toerb
1

« ja bod) toohl fein!"

<pan« lächelte. „Du barfft mir bie grag' nicht übelnehmen,

fiat^rine! ©apperment, bu bift oertoanbelt! Unb — oer>

loren fyaft nicht« babei!"

Diefe ©emerfung mar bem SÜiäbchen nicht neu; üom

fchtuarjen Jpan« machte fte aber boch eine eigene 2Bhrfung. Sie

öerjog ben üßunb, nicht ohne Vergnügen.

„Sföeijjt bu," fu^r ber Surfte mit ber Ungezwungenheit

eine« gewiegten Senner« fort, „ ba& bu jefct ba« fünfte 3Käb*

djen im Dorfe bift?" Unb mit Sicherheit fefcte er hNu:

„ Seine fann gegen bic$ auffommen ! 9ti$t eine einzige
!

"

fiathrine, wenn fie auch für ba« Slnmafelidbe in biefem 33e*
»

nehmen ein ©efityl hatte, fonnte boch bem SBohtflang be«2lu«>

fyruche« nicht ttriberftehen. ©ie erriete. Den §an« fanntc

fie gut.' ß« war ein gefährlicher, „btffer" SWenfch, . unb ein

orbentliche« SWäbcben burfte ftch bor ihm in ficht nehmen.

5lber er war ber Secfftc unb ©tärffte .im Dorf, er tt>ar ge*

fürchtet in ber ganzen Umgegenb, unb ba« f)aüt auch bei ihr

ein ©efühl be« SRefyect« erzeugt. SKochte man gegen ihn

haben , roa« man wollte — ba« Waren ihre ©ebanfen — $um
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gügen mar er $u ftolj ; unb ma« er iljr jefct gefagt Ijatte, ba$

fagte er nid^t einer jeben !
— 3nbeffen bie ©cfymeicfyetei burfte

fie nietyt annehmen; mit einem gemiffen (Sifer entgegnete fic

bafyer: „3$ bin, tote icfy bin, unb icfy mitt nid&t anberS fein,

a($ anbere
!

" — Dann, mit einem 9?ad)Mang be$ Unttriflenä,

aber boefy fcfyon mteber gutmütig, fefcte fie ^inju: „®uten

Slbenb für tyeut'
1
' unb motlte gefyen* £an$ trat ifyr in ben

3öeg, „2öof)in miüft bu benn fo fänetl?" rief er.

„3d? mufc eine Samräbin befugen !

•

„Da« mtrb feine fotdje gif traben!" Unb mit einem

Jameln, ba$ bie föer$fyafte2lbfid?t berrietlj, fagte er: w 3d> fyab'

bid? fo (ang' nicfyt gefefyen — unb bin boefy bein Detter!

"

*©efyr meitläuftig
!

" entgegnete ba$ 3Räbdjen fpifeig*

£an$ ladete. 9 9toty genug, baß icfy miefy barüber freuen

fann , mie gut bu ausfielt unb mie fcfyön bu geworben bift

!

Du bift ausgeflogen mie eine ©tum'! * $opffd?ütte(nb fügte

er fyinju: „3$ fürcfyf, id) fürdjf, ba mirb'S ©ef^idüen geben

im Dorf !

"

3iun mürbe e$ bem 3Käbd>en $u biet. „ 3»it mir gibt'S

feine ®efdjidjten
!

" berfefcte fie fcfyarf*

„Sßeigt," ermiberte ber «urfdj mit einer Slrt bon ®ut*

mütfyigfeit, bie aber etmaS SJornefymeS fyatte, „auf btd) allein

fommt'S fyier niebt an ! Du berrüefft ben Surften bie Äfyf

— unb bann ift ber Teufel (o$ !

„ 3$ berrücf deinem ben Sopf, • entgegnete $atfyrine mit

3?ad>bru<f; unb nidjt ofyne ©elbftgefüfyt fefete fie fyin$u: „3d)

bin üerje^en !

"
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$an« nirfte. „3* ffaV baton gehört ! fagtc er. »SRun

— e« mufe bic^ aber nic^t serbriefeen !
— an bie ®efd?id>te

glaub
1

icfy nod? nic^t recfyt !

*

Da« 2Räb*cn fa^ tyn betreffen an. „ 9?id>t glauben

!

-
rief

fie. „ffitr ftnb fc gut nne fcerfprocfyen
!

"

„Da« ift fc gut tüte ntcfyt terfprodjen
!

" entgegnete §an«.

„®efyy fufyr er geringfügig fort, „ber feiner! — Sr ber*

bient buf> ni$t, trofe feine« Söauern^öfleS!"

„Da« ift meine ©aefy',* terfefete fiatfyrine ftolj. „SBenn

er mir recfyt ift —
„@r fann bir nicfyt red^t fein!" toiberfpracb Jpan«, „§r

paßt ni<$t für bi$ !

•

3efet rife bem SKäbcben bie ®ebu(b. „&ber ba« ift ja un*

berfdjämt!" rief fie erröttyenb. „Der §einri$ fofl ni$t für

mieb paffen! SBarum? Sa« ift gegen ifyn ehtjutoenben
?

„ <5r ift ein guter Serl ! ^af> !

"

e
(5in fd)öner genfer," entgegnete fie fyitynifcb-

„@r ift fein redete« ü)iann«bi(b ! 6r fyat feine Sdjmeib !

*

9?ad) biefem (Sinmurf trat ba« 3Käbcben bor ben ©urfeben,

fafy tyn an unb rief: „3efct ffti* auf §an« — jefct fyab' ic^«

fatt. Der ^einrieb ift gutmütig unb tfyut einem lieber einen

©efatfen , at« bafc er einem einen ©treiefy fpiett — aber ge-

litten fyat er nod) &on feinem toa«! Unb er ift ein braber

9)?enfcfy : ein 9)ienf$, ber I)ätt, n>a« er berfpricit, unb auf ben

man fieb bertaffen fann tote aiff unfern §errgott! Sßenn ber

mein 3»ann ift, bann tt>ct§ td?, roa« icb fyab\ (Sr madjt niebt

jeber ba« 2Kau( unb l)at nicfyt in jebem Dorf eine anbere!
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<Sr läuft ni$t be$ sJ*ad?t$ tyerum mit einem genagelten ©totf

unb fdjlägt einen nieber um ein gutes Jßort! (§r ift bonßeuten

ba, auf bie man fidj ettoaS einbilben fann, unb mir ift er lieb

unb fonft gefjt'S ^iemanb ti>a$ an! — ©o, jefet tüünfdj' idj

guten 5lbenb !

£o$gerötfjet, mit fräftigen ©^ritten ging fie an tfym

vorüber*

£an$ flaute iljr nacty — feineStoegS beriefet, fonbern mit

einem fyöttifcfyen Säbeln, ba$ aber aläbalb in einen $lu$bru(f

fcon Slnerfennung überging, „£)a8 SDläbte," rief er, „Ijat ein

ÜWaul tüie ein ©ctymert ; — unb ba$ Ijat juft nod) gefehlt !
—

3mn Teufel ! ©ie gefällt mir, unb id> fyätt' fie um ben £al$

nehmen mögen am fjellen Sage !

@r ftanb eine'SBetfe nadjbenflid? ; bann fagte er: „2Bir

tollen fefyen!"

ÜKit gemeffenen ©dritten fefete er feinen Seg.fort
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III.

©$ war bierjehn Jage foäter. Die gamilie be$ ©chreinerS

hatte ba$ Slbenbeffen eingenommen, bic beiben jüngeren $in*

ber, ein Surfte bon bierjehn 3ahren unb ein SKäbchen bon

jwölf, waren auf ben tlnger gegangen, um fich noch mit ihres*

gleiten ju beluftigen — ftatt ihrer faß am abgebeeften Sifch

Jpeinrich neben ber ©eüebten. Die jungen ?eute flauten ber*

gnügt aufatmen, unb bie ©chreinerin betrachtete fie mit ju*

friebenen ^liefen.

3n ber legten 3eit war ber erfahrenen grau bie Softer

einigemal fonberbar borgefommen. tathrine hatte i^r bon ben

Ofeben be$£an$ er^ä^U unb wie fie fid? über ben unberfdjämten

ajJenfchcn geärgert, e$ ihm aber auch gehörig hinauägegeben

habe, unb bie 2llte ^atte fie gelobt unb fie bringenb ermahnt,

bem ©urfeben fo wenig Hubienj JU geben als möglich
i
benn

e$ fei ein gefähvlidjer ÜJienfch, ber fchon manche närrifd) ge-

macht habe, bon ber'« ^iemanb geglaubt hätte. Unb Sathrine

war barauf böfe geworben unb hatte geantwortet : t^r fei er

nicht gefährlich; unb wenn fie ihm feine äubienj mehr gebe,

Digitized by Google



— 29 —

fo fei e$ nietyt, loeit fie fürebte, julefct audj närrtfd? toerben,

fonbern, toeil iljr fo freche ÜJtenfdjen in ber ©eele jutoiber

feien unb fie einen dfet bor iljnen fyabe. ÜDamit fcfcien bie

<§a$e abgemalt Slber fpäter toar ba$ SMäbd&en juroeilen ba-

geftanben, als ob fie fcon einem ©ebanfftt gebrütft unb geplagt

wäre, unb gegen ben $cinridf} toar fie manchmal fefyr furj an*

gebunben, als ob ifjr ettoaS an ifym nidjt reebt toäre. DaS

fyatte ber Gilten roafyre ©orgen gemalt. $lber gottlob, biefe

Saune verlor fiefy na# unb nad> — unb jefet fafcen fie neben

einanber toie Seute, bie fidj gern fyaben unb bie jufrieben finb .

oon ganzer ©eele.

3ene Saune an fiatfyrine toar in ber Sfyat nid?t nur ber

SDiutter aufgefallen, fonbern aud? £einrid?. gür ifyn tourbe fie

aber eben ber ©runb einer oortfyeilfyaften $lenberung. £)ur#

einen gelegentlichen SluSbrud) babon betroffen, gefränft, baebte

er über fiefy nadb unb überzeugte fid?, baß er gegen baS 9)?äbd?en

gar ju gut unb $u toeid^erjig fei. @r füllte, bajj er fid> ba-

bureb etioaS bergebe, ftcfy bei i^r felber fdjabe, unb machte fieb

oon bem $Utgenblitfe an eine ruhigere Jpaftung jum ©efefc.

£>te 2Sirfung jeigte fid? atsbalb. £atl)rtne flaute ben ®e*

liebten, ber nun in einem getoiffen freunbticfyen ©tolje oor ifyr

ftanb, mit ©liefen bes ©oljlgefallenS, ber greube, ber Stcbtung

an, unb eben barin lag bie Urfadje, baf* fie fyeute toieber fo

glüdlicty neben einanber faßen.

©alb nad? bem ffiegge^en ber Sinber mar man auf ein

börflicfyeS (Sreigmfj $u fprecfyen gefommen, ba$ in benen, bie e$

nichts anging , eine billige ©dmbenfreube $u enoeden pflegt,
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unb nidjt nur ber 2Ute f<$er$te barüber, fonbero aucfy Qtinxidf.

Die ganje gamiüe toax bon bem SJergnügen belebt, ba$ man

bat, roenn bon anbern etwa« $u Jage fommt, ba8 fie gerne

berborgen Ratten.

Die Sfyür ging auf, unb mit einem guten Slbenb trat ber

uns bom ©ef^räc^e bei ber ©cfymiebe fyer befannte Saäper her-

ein. 6r jeigte in feiner üKiene einen ßrnft unb eine $öi$tig*

feit, bie i!?m nid?t getoöljnlicfy toaren; $einricfy fagte bafyer:

„ftatyer, bu fannft und tuaS bellen — icfy fefy' bifs an!

©ag'S — toir finb juft im 3"g !

"

„SltterbingS," ertoiberte taSpar, naebbem er auf ber Sanf

'ßlafc genommen fyatte, „fann icf) tt?ag beraten! 2lber — niebt

grabe tuaS ®ut'$!"

„9?un," rief bie ©ebreinerin, ,,e$ ttrirb boeb fein Sobtfcfytag

bcrgefcmmen fein !

*

»£at nicfyt biet gefegt!" entgegnete ber ffiurfd).

^ SQBic
!

" rief bie grau einigermaßen erfcfyrodfen, „aber

jag', berjä^r und !
* !

ÜRan rüdte jufammen unb SaSper begann: „3ljr fyabt

mgeftem gehört, bafe ber ©eberSfrife bon in eine £>eu*

gäbet gefallen fei unb fiefy ben 2lrm burefy unb bureb geftocfyen

^abe?"

„3a tt>ol!
Ä

fagte bie ©ebreinertn.

„Der ©tiefy ift richtig; aber bie ipeugabet ift falfdj,"

„g$ Ijat ibn alfo," berfefete §eiuric$, „einer mit einem

Stteffer geflogen?"

' m
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„ @o ift'S !
— Unb »er fjafs toieber getfyan? Der fdjmarje

$an$ !

"

#
$atfyrine richtete ficfy neben bem®eliebten auf» Die Butter

rief: „Da$ ift aber bod? gar ju arg mit bem 2Jienfcf>en
!

"
—

Eer Schreiner fdjüttelte bebenflidj ben Sopf.

SaSper fufjr fort: ,,©eit ber gaftnadjt gefjt ber JpanS mit

ter ©cfyneiberSgret in 33. — ein faubreä ÜJiäble, baä ganj

oernarrt ift in ifjn. Die 33efud?e, bie er beä D?ac^t^ bei ityr

ma$t, fyaben natürlich bie bortigen 33urfd)e geärgert; benn

einen gremben läfct man nicfyt gern herein, jumat n>enn eine

fo fd>ön ift, toie bie ©ret. ü)ian fyat bem £an$ gebrofjt unb

ifym gefagt, er foll in feinem Dorf bleiben, fonft »erbe man

ifjn einmal }ufammenfd)lagen, baj$ er ba$ $lufftefyen »ergeffe.

@ä gibt bort toilbe Äerle, unb mancher anbere fyätte ficfy

fdjrecfen (äffen. Der JpanS ging aber nacfy toie bor in aller

9hifye $u feiner ©ret, immer mitten burdj bie Dorfgaffe, als ob

ifym fein 9Kenfd? roaS angaben tonnt', greilicfy fyatte er immer

ben bicfen^tocf bei ftd), ten er ficft ejtra für bie }fad?t gemalt

t?at , unten mit öifen befragen; in feiner ^ofentafcfye ftecft

taä ^Keffer, ba$ er ficfy fpifcig jugefcfyliffen fyat toie ein ©tilet;

unb man meijj, er füfyrt biefe Sachen ntdjt jum <2pa§ bei ficb

!

Segen beffen timrben bie Surfte immer toieber fcfyeu gemalt.

3lber ber ^eberäfrifc, ber bie ©ret fclbcr gerne (jabcn modu',

fyat feinen Äamcraben feine dhtif getanen , unb am Leuten

Dienftag sollte man ifyn enblid) abftrafeu Die *8urfd>c,

fed)3 an ber 3afyl, ließen iljn rufyig ^uin 2d)u. binciugcljcn,

warteten aber, bis er trieber hcrauefam. (5ö nw um tic
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jwcite ©tunbe. 9U$ §an$ bie ®affe herunterging, rannten fie

mit $o($fcfyeitern auf ifyn toö ; aber er fyatte fie ju rechter 3eit

nocfy gefefyen, er fctyroang feinen ©tocf, unb tute, baä fönnt' ifyr

eudj beuten. 6$ gab 8ö<fyer im Äo^f unb ©eufen ; brei bon

ben Surften Ratten bafo genug unb gingen bfutig auf bie

©eite. T)ie anberen fähigen um fo mütfjenber brein; ber

£an$ frtegte feinen Streit and}, baä 33(ut rann tf?m über
1

«
,

(Sefidjt unb eubücfy riß Ujm ber ©eberSfrife nodj ben Stocf

au« ber Jpanb. £)a ttjär' bocty jeber anbere berloren getuefen

!

Wber ber §an$, tt>a« tfyut er? (5r fäfyrt fcfyneü ein paar

Schritte $urütf, $iefyt feinüKeffer, ftürjt mit rafenber ©cfynettig*

feit auf ben grifc unb ftidjt ifym ben recbten 9Irm mitten burcb *

£)er grifc tfyut einen ©cfyrei, läßt ben @tocf tüieber fallen;

£>an$ nimmt ifyn ttrie ber ©lifc unb fcfytägt $u, bis fie SItt

babontaufen. £)ann nimmt er fein Keffer bom ©oben un

ftecft'S ein, ttrifcfyt ficfy ba$ ©eftdjt mit feinem ©acftucb, fcbih

tctt fidj unb ge^t weiter, afs ob nicfytS borgefaften mär'
!

"

„Da$ ift aber boeb ein berfdtebter ffert, * rief bie Scbrei

nenn.

„ Unb angaben, " bemerfte ber Schreiner, „ fann man Ujn.

lieber nickte ! (5r fjat fi# gewehrt, baä fann man s)tiemanb

berbieten !

*

„Sfatürli ertoiberte Saflper. „Darum fyat ber SBeberS-

frifc aud; tic > abel erfunben. 2tber bie ©efcbtcfyte ift jefct

bod) 'rauci^ct'ommcn. vM) bab'ä &on einem, ber babet getoefen

ift unb am erften aufgebort bat, roett er nur au« ©efätftgfeit
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mitgegangen ift. 3$ fyab' ifym aber fcerfprecfyen müffen, ba& idj

tyn ni$t angeb
1

! "
•

Die £örer fagen ba mit ©eficfytern, bie alte, jebe« in fetner

2lrt, mitten in ber SDiijjbilttgung eine eigene, tiefe 3ufriebenfyeit

au«brücften. — Der £an« mar ein unljetmUcfyer 2Kenfcfy; feine

33ornefymfyeit fränfte, feine Anmaßung beleibigte unb fein

Öeben«roanbel gab große« Sfergernif?. aber er mar toom Dorf,

er ^atte gefiegt über ein fyalbe« Dufcenb Surfte be« anbern

Dorf«: iebe« fcom Dorf fonnte mit iljm trtum^iren! Unb fo

öermocfyte nun felbft bie ©cfyreinerin ifyre ©enugtfyuung ni$t

}u verbergen ; unb Satfyrine fafj fcor fiefy f)in, bemegt, ernft, mit

.
^einem 2lu«bru<f förmlicher Slnerfennung im ©eftdjt.

Da« ©cfymeigen, ba« eingetreten mar, unterbrach ^einric^.

jp<S3 ift merfmürbig," fagte er, „mie bie ÜKenf^en ftdj eigene

;
lic§ gleich bleiben ! ©o ift jefet ber ipan« bon 3ugenb auf ge*

wefen! 3mmer hat er getfyan, ma« er gemocht hat, unb öor

sJ*temanb fyat er fich gefürchtet ! 3mmer ift er gern allein ge-

mefen, unb menn er mit feinen $ameraben $ufammengefommen

ift, bann l)at er fie entmeber commanbirt ober er hat fich mit

ihnen rumgefchtagen!"

Sathrine, mie au« einem 9?achbenfen ermachenb, fagte:

„gin fonberbarer ÜJtenfch \"

§einrich fuhr fort: „2Bie er noch in bie ©d)ule ging, finb

mir öfter jufammengefommen , obmol er über $mei 3ahr' älter

ift, unb mir haben allerlei ©ad)en mit einander gemalt. 6tn

£auptfcergnügcn toon ihm mar, bieSuben anzuführen, menn fie

„in bte^Birn" ober „in bie5lepfel gehen" wollten. @r hat un«

3
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ba befohlen n>tc ein ©eneral. Die einen mußten mit ü)m in

ben ©arten unb auf bie ©äume fteigen , bie anbern mußten an

serfdjiebenen ©teilen SBadje galten, unb er fyat ifynen gefagt,

roie fie rufen ober pfeifen follten, toenn 3emanb be$ SöegS

fäme. 5ln lagen , tt>o bie geilte im gelb waren
, ift e« un$

öfter gelungen, baß rcir mit gepfropft öoüen Saferen bat>on*

gingen, ofyne baß Siner Don uns crtmfcfyt korben ift Unb

fa&en muß icfy e$, toie 'S ift: ber £anS machte fid> nichts aus

ber Seilte; er marf feine Slepfel, ober roaS eS eben n>ar,

meiftenS Sinem fyin , ben er gerabe leiben mochte. 2lber eS

freute if)n, toenn red)t biel jufammengefommen n?ar unb lüemt

3eber feine ©duilbigfeit getfyan fjatte/'

„©iefy, fiefy!" rief l)ier ber ©^reiner mit {flauen klugen,

„ jefct mevf td) , toer mir bamalS meine SMume geleert fyat l

Du, <pcinricfy, unb beine ©pteßgefeüen!"

Der 23urfd)e lächelte nüe ju einem SBortuurf, ber einem

(Sfyre macfyt, tuäfyrenb bie Slnbern tfjn vergnügt betradjteten*

$acfy einer Süßette fagte er : „ (Einmal f)ab' icfy mit bem £)anS

einen £>anbel gehabt, ber tool mit bran ©cf>ulb fein mag,

fcaß er immer etroaS gegen midj gehabt fyat bis auf ben heutigen

Sag-"

„2BaS ift baS gemefen ? rief »atyrine. „ ßraäljfS uns !

„Du mußt bir nicfyt 511 Diel erroarten," entgegnete ber

iöurfdB, „eS ift eben einSnbenljanbel geirefen; aber man lernt

bod> ben §anS barauS fennen unb aud? uns Slnbere. 3$ fyab'

fd?on gefagt: entmeber fyat ber §anS commanbirt ober er fyat

$ugefd)lagen ! (Sine jeitlang fyat er'S öorneljmlidj auf brei
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Sauernfityne abgefetyen gehabt, mo&on i$ einer mar. SBenn

er einem &on uns anfommen fonnte, fo gab
1

« maS. Das

tourbe mir benn boc^ enbttd? ju arg, unb idj befcfytoß, mid? }u

rächen., 3$ berebete bie anbern, bie ein paar tüchtige Serie

maren, baß mir Ujn jufammen angreifen, niebermerfen unb uns

an ifym fatt fdjtagen mottten. SineS SlbenbS foüte bie ©acfye

öor ftdj getjen. 5Bir ftanben auf bem Finger beifammen gu

einer £dt, mo ber £ans auefy gemöfynüd) fyerunterfam, unb

nicfyt lange, fo fafyen mir ifyn anrüden. 6r fyatte einen braun*

gebeizten ©toef in ber §anb, mir maren otjne SBaffen — un*

öerjagt begannen mir i^n f)erauS$uforbem unbi^n^uf^impfen.

@r fteüte ftd) fjin unb rief: „Äommt, menn ifyr ßourage fyabt!

Hemmt , ifyr etenben Sauernföfjne
!

" Dabei fuchtelte er mit

feinem ©toef , baß eS pfiff. 511$ mir uns befannen, öerfyöfynte

er uns , unb es fdjien iijm baS größte Vergnügen $u machen,

unfere gurcfyt fcor feinem ©toefe ju fefyen. 3cfy, Dorne ftefyenb,

mürbe jornig über meine Sameraben unb mid) unb befcfytoß,

mid? $u opfern. SDiutfyig ging id) auf i^n ju unb natjm bie

Jpiebe auf Sopf unb ©ebuttern in gmpfang, mie fefyr fie miefy

brannten, unb es gelang mir, H)n um ben 8eib ju faffen. @r

fyatte aber ben 2lrm mit bem ©toct frei unb fd)(ug micfy'bamit

fortmäfyrenb, unb meine guten greunbe Räuberten immer nod)

!

Da, nadjbem id) tfynen aüe möglichen ©djettmorte jugerufen,

tarnen fie enblid? fyerbei. Daß icfy'S furj mad^
1

:
fccreinigt

marfen mir ifyn fyin unb legten uns über ifyn ;
id) serbrad) tfym

ben ©toef unb fdjütg ifyn mit ber gauft naefy <per$enSüift. gr

mar in unferer@emaft; mie grimmig er fiefy mehrte, gegen uns

3*
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Drei fonnte er nicht* mehr auffommen. Da rettete ihn ein

närrifcher Umftanb!"

Heinrich fytlt inne. Die 2lnbern flauten ihn neugierig an.

„ßr Mutete/ fuhr ber ©urf<h mit einem Säbeln fart, baS

nicht ohne ©efchämung toar. „ßr blutete an ber ©tirn unb

au$ ber9?afe, unb namentlich bon biefer ging eine bunfle 9iinne

bie ©acfe unb baS Äinn herunter. 9Jun t»cig unfer Herrgott,

toie'S über mich fam : fur$
, ich glaubte, toir hätten ihn tobtge*

fragen unb er toäre nicht toett bom Sterben ! ßin fürchter*

lieber ©dbreden paefte mich an unb braute mich batb bon

©innen; id) fytti noch einen $lrm bon ihm, aber ich fchlug nicht

mehr unb ftarrte ihm tn'S ©efidjt. Den änbern toar'S ähnlich

juSWuth/ toie fie mir nachher gefagt ha&en: fur$, mie auf eine

33erabrebung, ließen nur ihn loS unb — liefen babon!"

„Sich!" rief Saline foöttifch lächelnb. Unb mit einem

Jon beS ÜJiitleibS, ihn mütterlich ftreidjelnb , fefcte fie ^inju

:

„ D bu guter Heinrich l
* •

Der»urfch juefte bie Sichfein. „SBaS mitlftbu?" fagte

er. w ßS mar eine Dummheit, aber ich ^ab' fie gemalt
!"

Die ©chreinerin, gleichfalls mit einem Sicht beS Spottes

in i^rem freunblich breiten ©eficht, fragte : „ Sßar'S benn aber

bann aus mit eurem Dabonlaufen?"

„gür ben lag, ja. Später befam jeber meiner beiben

fiameraben noch feine Sracht <|$rm}el bon il;m -- ich ging leer

aus. ßr traf mich nicht mehr fo, ba& er mir anfommen fonnte;

baS nächfte grühjahr fam er aus ber ©chul' — unb nun toar

ich ihm au Hein! ßr hätte fich gesamt, einen ©chulbuben ju
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fragen ! äber gemocht hat er mich bon biefer $eit an nicht

mehr- Söährenb er mir boc^ früher jutoeilen großem 2ob ge*

geben, n>enn tcb beim Slepfelftehlen meine @a<he gutgemacht

^atte, Äf er jefct aft mir vorüber , fyrad) nur mit mir, toenn'S

burcfyauS nicht anberS ging, unb machte ein ®eficht, al$ wenn

er Jagen tootlte: „3ch fann bich nicht leiben!"

Äathrine unb ÄaSper jeigten eine SWiene, als ob fie ba$

beftätigen fönnten* 35er Schreiner, nach einer SBeile, bemerfte:

„Der $att* ift bon feiner SRutter her mit uns bertoanbt: mein

SSater unb ihr $ater toarenSefc^toiftetfinb^finberj aber er bat

nichts t>on uns! @r hat anbere SDiameren — fein ®efi$t ift

nicht toie man'« bei uns fyat, unb feine garbe nicht !

*

„©ei un$ im SRieS gibt'« allerhanb," fagtebie©chreineruu

„2lber," fe^te fie bann au« tiefem £er$en«grunb ^inju, „toie

bem noc^ e*n ÜRäb^en trauen fann! ©ech$, bie er gehabt

unb toieber oerfaffen ifat, n>etg nur ich! Unb allemal ift

je

ttneber eine fo bumm!"

t©afV berfefete ÄaSper
, „ich glaub', 3^r"foUtet fagen

:

fo leichtfinnig ! Dumm ift bie<3c$neiber$gret nid^t
5
im©egen*

tljetf, fie ift ein gefreite« äRäbdjen ! SBenn man ihr ins §erj

feljen (önnf, id) glaub' auch nicht, baß fie ttrirfüch hofft, ber

£an$ toerbe bei ihr bleiben* 5lber fie ift eben toll mit ihm —
fie ift ftol$ barauf, baß fie jefct biejenige ift, ber er nachläuft—
unb fie lügt ficJ) felber an!"

Die SBangen ber Sathrine hatten fich gerötet. „ Sie e$

foldl)e SKäbchen geben fann , • rief fie , n baS fann ich gar nicht

berftehen ! gin SWenfch, too man genriß toeiß, baß man ange*
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fütjrt ift! SSeldje ©djanbe! 2Bie fann man fid? fctbcr eine

fold&e @$ma$ antyun ? 3$ begreif« tu$t !

•

^>etnric^ faßte ifyre £anb nnb brüefte fie* „ T>u bift eben

ein brabeS äKäbfym,* rief er, „ein 2Wäbcf>en, baS (äjrgefüfjl

$at!"

35er Sater faß mit emfter 3ufrtcben^ett , unb bie SNutter

falj mit Slntfyeü auf baS *ßaar- Dann fagte fte: „3ebe frei*

üä) ift nidjt fo „ringfinnig" unb glaubt fo einem -ättenfcfyen!

®ott fei Danf, e$ gibt no$ 9Jiäb$en, an benen aü feine tunft

bertoren toär'! 21ber toeftn i$ anbiebenf, biefi$fd>onboniljmj

fyaben anlügen laffen! Drei bon tynen finb jefet betratet unb

tooljlberforgt ! ©ie finb borfyer gefreit getoefen, fie finb jefct

gefreit: »ie ifP« möglich getoefen? frag' i$. Unb i<$ fag',

ber 9Kenfcb muß n>a8 fßnnen; er muß eine böfe Sunft nnffen,

fonft fann t$ mir'« ntd&t erffären
!

"

Die ©d)retnerin fagte ba$ in bollern Grrnft. Jpeinricfy, mit

einem unmerfliefen Säbeln, berfefcte: „3$ glaub', ba$ redete

9Bort Ijat ber ÄaSper gefagt* Unb tijafi ben £an$ betrifft, un*

berfdjämt ift er, nachgeben tfyut er nid)t , unb reben fann er —
ba$ finb feine Synfte!"

SaSper ^atte nadjbenfltd) bor ft$ fyingefefyen. „3db," fagte

er,
(/ bin jefct nur neugierig, toelcfye bie ^äcbfte fein ttnrb ! Denn

mit ber ©cfynetberSgret tyat'S am längften gefcäfjrt !

*

„2Sa$!" rief Satfyrine; unb bie ©cfyreinerin fefcte Ijinju:

i «ber toofyer »iflft bu toiffen — ?

;

„ Derjenige, * ertoiberteßaSper, „ber mir bie©efd)i#te &on

ber ©Jägerei bereite, Ijat mir noeb gefagt, ber £an$ wäre
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itac^ev, obne ifyn ju feben, an ifym vorübergegangen unb $ätte

für ftcfy gerufen : „ Die ©fei — Ratten fie ni$t nodj ein paar

2ag harten fömien?" Darauf, meint jener, toar' abju*

nebmen#ber JpanS ^ätte aueb an ber Oret febon roieber genug

unb ber gfrife tonnte fie jefet ^aben.
•

Sattyrine erfyob ftcb von iljrem ©ifc- üDlit erzürntem Ion

rief fie : „ ^Iber jefct rebet mir von biefem 9ftenfd;en nicfytS metyr

!

3$ toilf nichts me^r fyören!"

Die üßuttcr nabm fie bei ber £anj> unb brütfte fie ibr mit

einem md bes ©etfafl«.

„@$ ift noeb nidjt aller Sage Slbenb!" oerfefete SaSper.

Der finbet noeb feinen äftann! Unb ein gut'S (Snbe nimmt'S

niebt mit Ujm, baS toeife id) gennß !
— Stber jefct,

* futjr er auf*

fteljenb fort , „ muß icb nad? £aufe ! 3$ ijab' eudb nur bie

<$efd)id)te verölen tootten."

„3cb gefy' mit bir," verfefete fkinridjj ,,id) b^' no$ e»1

Keines ©efcfyäft bei einem Slac^bor. " ©r trat 31t Satbrine unb .

fagte : ,,©ute %adjt, Siebe ! ©eblaf ttofyl! 5Ierger' bieb niebt

über ben fd^ecfyten 3)2enfcben! ©o(d?e gibt« feine jtoei im

föieS — unb baS £anbmerf, baS er treibt, toirb man iljm nodj

legen
!

"

;
: er verliefe mit SaSper bie (Stube. Die beibenSUten gaben

ibnen baS ©eteit unb gingen bann ifyren ©efebäften nad).

Äat^rine toar allein.

3n ber ©tube , bie nad) borgen lag unb 33(umenftö<fe

am genfter fyatti, fing es bereits an $u bunfefa. Das
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2Wäbcfyen ftanb in fid> berfunten. (Sine fonberbare (Srregung

fyrad? au« ifyrem JBefen« 1

•vffiarum machte fie ftd) fo biet au« ber ©efcfytcfyte, bie fie

gehört ^attc ? 3m ©runbe ging e« fie nidjt« an ! Ibnnte fie

fi$ um aücSDJäbc^en fümmern, bic bergan« anführte ?— Da«

toär' bodj eine reebte £fjorl)eit!

Cor tyrer ©eele ftanb feine ©eftalt. (Sin böfer 2Wenfö

!

(Sin 3Jienfd?, ber, toie bie 9J?utter glaubte, eine, böfe $unft

teufte unb bamit bie 9Käbcfyen unglücfücb machte! — <3ie

dauerte, tfyr §erj empörte ftdj — aber fie tonnte oon bem

Silbe nid)t toegfommen

!

®ie mußte ifyre ©ebanfen auf ben ©uten , ben 9?eblidjen,

ben tfiebenben lenfen — e« gelang ifyr nicfyt. Der, roeldjen fie

liebte, jerflofc — ber, melden fie Jjafcte, ftanb t>or ifyr unb ifyr

331icf haftete an ifym,

©ie fufyr fid) mit ber £anb über bie «Stirn unb ftrtdj fie

toieberfyoft. ,,3Ba« bin idj bod) für ein bumme« Ding!" rief

'

fie enblicty. „Sin id> beruft? Da« tyätt' idj bod) toa^rli^ nie

geglaubt, bafe man an einen 3Wenfd;en benfen mufc, ben man

nidjt (eiben tann , unb bon bem man nicfyt« tmffen ttrill ! Jpat

nrirflid? ber Teufel fein (Spiel?"

Sie fd)tüieg unb fyolte Sltfyem* » (5« ift fo fcfyroüt in ber

Stub'," fagte fie naefy einer 5Bcile; „idj miß no# ein toenig in

bie friföe ftift !

-

Sie berüeß ba« §au« unb ging bon ifyrem £of auf ben

2lnger. 216er fie fyatte fein Verlangen , 2eute ju feljen, unb

richtete bafyer ifyre Schritte ju einem fOrnaten ©ang jn>if$en
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jwei ©artenfyecfen, bet auf ba$ Söiefentanb fyinauSfütyrte, Durdj

biefen wanbefte fie tangfam unb ging bann auf bem gujftfab

weiter, ber auf ber SBiefe an ben ©arten Einlief* 3ljr SSIict

war ju 23oben gerietet, tfyre ©eele mit fid) fetber befcfyäftigt,

ein ptbfelid^c« ©eräufd) entriß fie t^ren ©ebanfem ©ie flaute

auf — unb fufyr sufammem DerfdjwarjegianS, leibhaft, ftanb

Dor iljr

!

Dbwot fid^ bie ©onne bereite hinter bie fernen £üge( ge*

fenft fyatte, war'« auf ber äßiefe bocfy nod? IjelL Der Surfte .

trat einen Stritt näfyer unb fagte mit 2lnftanb, beinahe treu*

^erjig: „®uten «benb, ftat^rtec!*

Das OKäbcfyen, ofyne $u banfen, rief:" „2Bie fommft benn

bu ba fyer?"

3ener, mit einem Säcfyetn, ba$ etwas 2Mandj>oUfcfye$ fyatte,

wieberfyolte: „2Bie forum' idj ba fyer!" Dann fefcte er ljin$u:

t Da$ fönnt' id? bid) \a aucfy fragen'/'

Sattjrine, bie fid; ju faffen tegann, entgegnete: „3$ gefy*

fpajteren hinter meinem ©arten !

"

„9hm ja,* fagte ber Surfte mit einer geroiffen Saune,

„ ba« tf>u' id) aud) !

-

Diefe (eisten föeben gaben bem 3ttäbcfyen ifyre ©eifteS*

gegenwart wieber. „Der 3öeg ba," berfefete fie, „ift alter*

. bingS für Sebermann — id> fann bir ifyn nid>t Wehren — unb

am @nb' brauch icfy ifyn and} nid)t mefyr für mtd) ! — ©Uten

»enb!"
,

©ie wenbete fid), um $u ge^en. Slber ber 33urfcfye fyatte

fie fcfynett beim 2lrm gefaßt unb rief mit einem ©tiefe be$ $or*
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Wurf«: „SBarum toiüft bu f$on mieber fort? Sin idj ein

9Kenfcfy, mit bem man nicfyt einmal reben fann?"

ßatfyrine, intern fiebenSrm freizumachen fudjte, rief: *8a§

midb gefyen! 3Ba$ nnttft bu bon mir?"

„Sin bissen fdm>%n," berfefete jener, „weiter nichts!"

„ ©o ta§ miefy loS
!

"

„ffienn bu mir berfpricfyft, ba§ bu nidjt gteidj babonlaufen

toitift — auf ber ©telf !

„ 9iun ja , faßte ba$ ÜBäfcdjen enblic^. Der «nrfcb lieg

ben 2lrm frei, Slatfjrine ftanb mit einem $tu$brutf üon Un*

mutfy unb (Sorge ba. „Du treibt nidj>t, was bu tljuft, " fagte

fie. „@S ift ffätj unb wenn man mid? fyier bei bir ftetyen

fteljt — •

„2ty fo," rief §an$, „baS ift bie gurd?t? ^un, • fefcte er

foöttifä tröftenb $inju , „ es wirb jefct nid^t gleich 3emanb beS

SEBegeS fommen ! Unb wenn aud) — wer ein gutes ©ewtffen

fyat, ber fann bie 8eute reben faffen !

*

„Das ift am 6nbe waljr," entgegnete baSOttäbcfyen. „Unb

icfy für meinen SfyeU, " fufyr fie mit einem ni^t gu migfennenben

©Od fort, n iö) f)dV ein gute« ©ewiffen !•

„$Ilfo
! * »erfefcte ber Surfte bergnügt. Unb mit ber ifym

eigenen überlegenen Saune fufyr er fort : „ Dir traut 9ttemanb

Was SöfeS ju; am atterWenigften bein Jpeinricfy ! Der baut

Käufer auf ti$l u

„Da« fann er au$/" erroiberte Satfyrine mit Slacfybrud

$>anS nidte; bann fagte er: „3$ barf nimmer b'ran

jweifetn , obwol icfy'S nod? immer ni$t begreife
!

" — Unb mit
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bem Slang eljrttcben UnttnflenS fügte er $tn$u : „ @o ein unber*

fcbämteS ©fticf fyaben! @o($ ein fflurfcb! 2Benn er raftrt

ift, Stent' er ein 3Wäb^en borfteflen ! @r ift fein SKannSbilb

— gety! 3d) Ijab tfyn nidjt gemocht, fo lang' td) ifyn fenn'!"

Da« 3Käbd?en Hielte työttifcfy. „Die Stnfid&ten fütb ber*

Rieben ," emiberte fte. „2Benn bu ifyn nicfyt gemod)t ^aft,

fo Ijaben ü?n Rubere gemocht, bon benen e$ itjm bieüeid)t

lieber getoefen ift!*

„Sein 93ater," fuljr £an$ fort, oljne ftcfy burdf? biefe WnU

toort irremacben $u (äffen, „ift fcbon fo ein (Süßer getoefen

!

©n Dudmaufer, ein ©cfyönmeljtfcfytDäker
—

"

Der Spott im ©eftcfyte Satfyrine'S nafym einen ernften

ßfyarafter an. „Unb roa8 ift benn betner geioefen?" rief fie

mit un$tt>eibeutigem Süd

Der Surfet , bie grage berfteljenb, lächelte bornetjm. B 3cfy

tucig e$ nic$t," entgegnete er. *9lber ein £ropf ift er ni$t

getoefen — ba$ fann icfy bir fagen; benn fonft tjätt' er feinen

folgen <5ot?n
!

"

„@tot$ bift bu," berfefcte Satfyrtne, „ba$ fann btr^iiemanb

abftreiten!" Unb foottenb fu$r fie fort: „93ieüe$t tff« ein

33aron getoefen — ober gar ein ®raf ! Unb bätum ift'« bir

nun au$, al$ ob beräöalb bir geborte, unb bie $irfd^ unb bie

föefy' für bidt) b'rin herumliefen!"

£anö täfelte. »<S6 ift mir tüirfücfy fo/ erttriberte er.

„ ©oüen bie Herren nur allein toiffen, mie'S einem gu 2Rutl) ift,

toenn man ein @tüd nieberbrennt?"
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„@r betennt!" rief ba« üKäbcfcen überragt „<£r ge*

fte$f« ein
!

"

„SWun," berfefcte §an$ mit einem Vertrauen unb einer

Ächtung, burefc toetdbe untoißfürtidj ein Cic^t ber 3ärtlic$feit

tyinburc$bra$ , w bu bift ein brabeS 2ßäb#en, bu gibft mi$

nietyt an !

w 3Beigt bu ba$ fo getmfj!" entgegnete Jtatfyrine.

„ (SOf, • rief £an$, „ bu bift ftolj ! ©o ftolj toie icb ! (Er

flaute fte an , unb in einem Slugenbücf bertoanbefte fiefy fein

JBefeiu ©ein 3lu$feljen berrietty eine tiefe innere (Erregtheit

„ Dil toittft bir Unred&t tfyun, "rief er mit heftigem (Srnft 5 „ aber i<$

teib'S ni$t !

" Sntfdjloffen ging er auf fie ju, ergriff ityre £anb

unb fufyr mit einem brennenben SMtÄ, mit bem ©efüfyl ber

tiefften ^Berechtigung fort: „Satfyrine, toir $toei paffen ju*

fammen ! 2Ba8 i$ bin als 2Rann$bilb, ba$ bift bu a($ SDiäble

!

93or bir muß jebe Slnbere loeicfyen im £)orf unb bor mir ieber

SBurfcfy ! tatfyrtne, bu mußt bie meine toerben l

H

Da« 9ttäbd>en hatte i^m bei ben legten Sorten bie £>anb

entrtffen. ©ie ftarrte tyn an unb rief: „SBift bu oerrüdtt?'

. 3cty Ifab' «erftanb für bid? unb mich
!

* entgegnete §an$

mit ftoljer 9ftiene unb imtbem ©elbftgefühl- „ ©0 ein erbarm*

ttd&er 3Kenfcb nue ber »ityter berbient bich nicht — bu bift

taufenbmaf $u gut für ihn! Du bift für mich in ber $öe(t —
unb bu toirft mein! 3$ fag' bir/ fuhr er heftig, mit einer

2lrt föaferei be$ Segehrenö fort, „bu toirft mein, bu magft bi<h

ftetten, tote bu nriüft!"

Sathrtne fafy ihn an, ihrt Sippen bebten bor ©djrecf unb
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3orn ; aber fie fonnte nicht reben* £an$ fuhr fort : „ ©ett

bem £ag , wo ich bich $um erftenmal gefehen hab' , läßt'ö mir

feine $uh ! 9Kan(he$ fchöne SWäbcfyen ift mein ©chafc geroefen

— idh brau*'« nicht ju leugnen ! — aber mit bir »ergüchen

finb fie a tt e nichts ! Du bift fchön— fd&öner tote bie fünfte

!

Unb bu Btft ftolj ! Du toehrft bich unb bu tyerrft bich — unb

ba$ gefaßt mir! Du ttriüft mich nicht unb bu ftögt mich toeg

— eben barum mu§t bu mein werben, foff e$, toa$ e8 motte!"

Diefe föebe gab bem 2Räbd)en enblich ben ©ebrauch ihrer

3unge toieber» „Der £)od)muth tyat bich toahnfinnig gemalt,

$an$ !

" rief fie mit einem SUdf berachtenben 9JtttfeibS. , Du

btft t>on ©innen ! ÜKan mufj bich in« 9larrenhau$ fc^iden !

*

Der Surf* täfelte mit t^nifd&er Sicherheit. „3ch tt>ei§,

toaS vä)XM, m
entgegnete er, „unb e$ ttrirb fi<h jeigen, toer

ftecfyt hat Du unb ber SJühter, ba$ ift ju bumm — ba8 ift

unmöglich! 2Kein toirft bu, fo toahr ich hier bor bir ftehe

!

Unb toenn ich bich ^ab' , toenn bu mir ge^örft gan$ unb gar,

bann toitt ich bich baran erinnern !

Sat^rine gitterte bor SButMnb (Smpörung. „2Ba$!" rief

fie, „fo reb'ft bu ju mir? ©o gehft bu mit mir um? Du bift

ein ©d^anbfyunb! — ber frechfte, fchamlofefte 9Jienfch, ber auf

©otteS ßrbboben herumlauft!"

#an« mar bei bem ©d^mä^üort aufgefahren, hatte ftch

aber fchnett gefaßt unb betrachtete fie mit berhäftni&mäfnger

föuhe. „ Da« bin ich »W# Schrine," entgegnete er mit einem

£one ber Slbftchr. „3ch bin tofl, ja! aber nur bie Sieb' ju

bir hat tffich toll gemacht! 3$ fann nicht (eben ohne bich,"
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fufyr er mit g(ityenber?etbenfc§aft fort;— „idj mu bicfy fyaben

— unb barum tterb' id) bid) fyaben!"

Da8 2D?äbd>en, mit funfe(nben2(ugen, mit bitterftem^ofyn,

entgegnete: „SBie Sielen !)aft bu benn ba$ fd)on gefagt, toort*

roörtUd)? Seine 9?ufy fyaben — nicfyt (eben fönnen? — ja

»öl ! @o lang bu eine ni$t (jaft, ba laßf« bir feine 9tu(j' unb

bu fannft nicfyt (eben ofyne fie ! Slber wenn eine fo bumm unb fo

fdjmadj gemefen ift, bir ju glauben, ttann fannft bu gdn$ gut (eben

ofynefie, unb auf einmat bre^ftbut^r ben^Hücfen ju ! ^fui! Du

bift geimffentofer als Räuber unb äRörber! Du bift ganj

gottoergeffen unb man fann nur nicfyt begreifen , ba§ bicfy unfer

Herrgott bis jefct ungeftraft getaffen ()at unb bafcbu immer ncd)

fyerumgefyen fannft, um bie einfältigen Dinger, bie bir glauben,

in$ Ungttitf unb in ©cfyanbe ]\i bringen !

•

Der ©urfd) fyatte ifyr juge^ört unb faum ben SDbmb toer*

$ogen- w Sreifer' bicfy ni$t, Satfyrinel* entgegnete er bann

gelaffen, „Du fyric^ft tjon Dingen, bie borbei finb ! 3d> fyab

SWancbeg getrau, toaS nicfyt rec^t getoefen ift — m$ mtttft bu?

Der Uebermutfy fyat micb berfüfyrt unb bie Dirnen fyaben mir'«

(eid?t gemalt! 3lber iefet Ijab' xäft fatt, ganj unb gar fatt!

3cfy mag fie nicfyt mefyr, bie (ei^tfinnigen Sreaturen, bie fi$

einem an ben £a(8 werfen ! 3d) Ijab' feine fjreube meljr an

bem Jperumtaufen —

"

„Du!" fiel ba$ 2»äbd)en f^nenb ein. „Sie (ang ift'«

fyer, bafj bu ju ber frönen ©cfynetberSgret gegangen bift nadj

(B# unb ba§ bu toieber beinen ©totf unb tein SDleffer tjaf*

brausen müffen? Du fie^ft, man fennt beine Sachen !
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§)cm$ täd^ette nicht ohne ©elbftgefühl. „üßan barf fie

fennen, " üerfe^te er, „ (Ben ber ®ang ift ber lefcte getoefen;

— ich ^ab' mir'S gefroren — unb Uf) toerb'S Ratten
!

" Unb

elje Sathrine ju SSorte fommen fonnte
, fuhr er fort : „ 2lüe$

mu§ ein Gznbe nehmen in ber SBelt — auch ba$ Sareffiren unb

ba$ ^offentreiben mit ben 3Käb<^en. 3d> $a6' ba$ 9Keinige

gethan — ich fann mich jefct jurücfjiehen unb toacfer fein mit

ßfyren ! 5)u t^uft mir Unrecht , Sathrine ; mit bir fyab' i<h'$

gut im ©tnn! ÜJlein 35ater gibt mir fein §au$, toann i<h

toill; meine 33afe, bie Sterntoeberin, bie mich liebt, al$ ob ich

ifyr Sohn toäre, fteuert bei — fchlag' ein unb fei mein Schafe!

3n einem Vierteljahr bift bu mein SBeib \"

tathrine , einen (Stritt jurüdtretenb , fcbaute ihn an unb

nicfte. „Unb bu bilbeft bir ein/' rief fie, „ba§ ich ba$ glaub'?

£>u ^offft, bafe ich fo unfinnig bin unb bir toa$ ®ut'g jutraue?

So lang ich meine fünf «Sinne beifammen hob', geflieht ba$

nicht! ^ber loenn bu'S auch ehrlich meinteft — unb toenn

unfer Jperrgott bom fnmmel ^erunterfärn' unb ju mir fagte

:

ba$mal fprtcht er bie 2Ba^r^eit unb bu fannft ihm trauen —
ic^ tyat mich bebanfen! — 3ch mag bich nicht!" fuhr fie mit

ber ganzen (Srregtheit be£ ©totje^ fort. „3d? toill nicht haben,

toaS fchon fo SSiele gehabt haben! 3ch null einen SWenfchen

jumSDIann haben, ber noch feiner nachgegangen ift, als mir—
unb fo Siner toirb ber SDfetne ! ÜDer Heinrich höt m™ $&*>rt

unb ich ha K'$ tym, ™tb h^'S ihm mit taufenb greuben!

2Benn ein $Dl5b$etr' bie Sßaht $aUn fann $tt>ifchen ihm

unb bir, unb fie nimmt bich, bann oerbient fie, ba§ man
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tyr bie pge jufammenbinbet unb fie im gelb tjerumfsteift,

bis ju ^in ift!"

3J?it toogenber Sruft, mit bemSSUtf einer Siegerin, jürnenb,

öeractytungSüoü, ftanb fie ba. Dann toenbete fie fidj unb toottte

gelten.

*$alt!" rief ber ©urfd? mit Donnerftimme. (5r fyatte

jufa^renb ifyren 5lrm gefaxt unb ^iett ifjn iwe mit einer eifere

nen Stammer.

„ 2Ba$ ttrillft bu?" rief ba$ SWöbdben entfefct. „Söiüft bu

mir ©ematt ant^un? Sag mieb (o$ — auf ber ©teil' — ober

idj fcfyrei
!

"

„3$ tmtt nichts,'' berfefete #an$ mit @tol$, „als bag bu

nidjt in biefer einfältigen ffiutlj Don mirtoeggetjft! Du nimmft

ben ^einrieb unb gtbft mir ben Sorb — gut! 3d? toeiß, roa$

icfy nriffen mug — unb »erb
1

mieb barnad? rieten ! £obtfd?iegen

toirb fiefy ber ©ofyn meinet 23ater$ ntebt, roeit ifym bon einer

Närrin ein erbärm(id;er£erl »orgejogen toirb !
— 3$ (äff btr

beinen feiner, bift bu bamit aufrieben?"

„SIber!" rief Satfyrine, inbem fie tljren %xm loszumachen

fucfyte.

w 5lber,
-

fufyr ber Surfte fort, „icfy nriü niebt fyaben, bag

bu bir nun einen £orn cinbübeft unb einen £>ag , unb bag bu

an mir borübergefyft , als ob td) ber ÜEeufel mär' ! Du &er*

fcfymatyft miefy — meinetfyatb, baS fannft bu! 3$ aber, i$

bertang', bag'toir miteinanber finb tflie öorfyer! Du gefyft

miefy nichts an unb ity geV bid) nichts im 5 aber bu bift meine

Safe unb i$ bein Setter — babei bleibt'S ! Do« ,

" fufyr er
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mit erster, befehlender Stimme fort, „ba$ ift bie ©ebingung,

bic i($ wach': nic^td ift toorgefatfen atoifchen uns! SBenn bu

mir baß berfprichft, bann foff ich bidj toö ! SBenn nicht,

fo %aiV ich bich feft unb trenn bn ba$ gange £)orf gufammcn*

greift !"

ftatyrine tiefe t^m ben $lrm unb fchroieg. ÜDann fagte fie

mit Jpotyn , aber mit SRitye : „ 3d; mär
1

eine S^örin , roemt ich

bir ctiuaS nad)tragen thät — e8 ift nicht ber 2J?ühe toerth,

ba& man gegen fo Grinen bo$ ift! 9Ufo gut, mir tooüen nrieber

fein, n>a$ wir geroefen finb — e$ ift toenig genug!"

„Dein SBort barauf?"

„3d? geb
1

bir's!"

,®ut — ich h^'S!" tief ber Surfte. „Unb mm geh'

hin, tüohin bein §erj bertangt!" @r tiefe fie frei unb fagte

fertgetjenb mit fpöttifd?em liefen : » ©uten Slbenb, SäSchen !

*

ffathrine fehvte in großer Slufrcgung nach £aufe juriief.

4
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IV.
t

Der fcfyroarje $>an$ tt>ar fein SDtcnfc^ bon ©erecfynung j er

Ijanbette nicfyt naefy borau«bebad)ten planen, Jonbern nadj (Sin*

gebunden. Sr folgte, wenn in feinem £>erjen ein SBunfdj ent*

ftanben tt>ar, bem erregten Drange unb bem ©ebanfen be$

2lugenblicf$. Slber er fyatte einen angebornen £act, unb e*

ftanben ifym föeben unb Sanieren ju ®ebot, für beren ?Birf*

famfeit ber Srfolg fpracfy. (Sr berbanb Sübn^eit mit einem

geroinnenben, fcfymeicfyetnben ffiefen, unb bic gigentfyümticfyfett,

wie er beibe nad) einanber fyanbfyabtc , berf efytte niemals ifjreS

(Sinbrucfä. 2Kit ber Ucberjeugung, baß man ifym ntcfyt toiber'

ftefyen fönne, ging er auf ben ffiafylplafe — unb biefe Ueber*

jeugung fyatte ifyn nod) bei feinem Unternehmen betrogen.

3um erftenmat war er abgeioiefen — abgettnefen, xoo e£

itjn fränfen unb fcbmer$en mußte* ffatl;rtne ^atte einen tieferen

(Sinbrud auf ifyn gemacht, ate irgenb ein SDtäbcfyen borget*

31)re ©djönljeit Ijatte ein IjefttgeS Verlangen in ifym erregt, ttjr

ftotjeS Seneljmen Ijatte ifym SRefoect eingeflößt, er fyatte fid^

gefagt: „£a$ ift enblt# ein 2Räbc$en, bie für bi$ paßt!"
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Unb et mar $u bem ßntfcfyluß gefommen , bte anbere $u (äffen,

um btefe )it geminnen, unb am @nbe (ba ba« tebige geben

julefct boefy aud) aufhören muffe) fie $u feinem äBeibe gu

magern »ber bie ©efanntfctyaft ber ffattyrine mit $einri$?

SSenn et, ber f>an$, auftrat, mußte ber Slnbere meinen;

ba$ üßäbd&en mußte tym jufaüen , tüte ifym bis jefct noefy 3ebe

jugefaüen mar. ÜKtt biefen (Sebanfen begab er fi$ StbenbS

auf bie 2Biefe, um fie momögftdj ju feljen unb ju fpredjen, ma$

iijm über 93er^offen gelang. Um fo befcfyämenber berfe^te er

ben 3we<^ feer Unterrebung. SBon feinem gemöfynticfyen fixeren

Sfcrfafyren abgefyenb, unternahm er einen ©türm — unb biefer

umrbe abgefd^agen

!

2U$ ber Surfte am anberen Sage über ben Sluftritt naefc
•

backte, mar er mit fid? unb feinem 33enel)men feineSmegS ju*

frieben. ßr tabelte ben Uebcrmutlj , ber ifyn ^ieber »erführt

fyabe, aber bieämal ntcfyt jum ©ieg! ör nannte fidj jetbft

einen fyoffärtigen ©efetten unb meinte, eS'feiifymredjtgefcfyefyen,

baß er eine no$ ©tofjere gefunben fyabe !
— 9lur ber StnfaU,

roie er mit ber Grrboäten julefet roieber grieben gefdjfoffen, fanb

©nabe bor feinen klugen.

3u tfyun mar für jefet in biefer ©acfye nichts mefyr. ©eine

ßfjre verlangte, baß er baä 9JJäbd)en gcfyen ließ unb fid? feiner*

feit« vergnügte, fo gut e$ ging. 3ur ©djnciberSgret moßte

er nidjt meljr jurütffefyren, fie mar ifym $u ücrliebt ! 21m Snbe

fonnte er ja eine jeittang audj ofyne ©eüebte (eben ! Unb mer

meiß, maß bermeU gefcfyafy. 2luf biefer 2$c(t ift SBieleS mög*

(icfy, unb anbere Umftäube fyaben einem fcfyon oft einen SBor*

4*
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tfyeit berfctyafft, woburcfy man allen ©cfyaben wieber gut machen

fonnte.

ßinige Sage fpäter begegnete er ber fiatljrine auf ber

©äffe, gr fagte mit einer gewiffen betterlicfyen £reufyer$igfeit

ben ©ruß ber &tit, unb fte banfte Ujm ehrbar. 3 u fr*cbcn

fetyritt er weiter. — Sat^rine war , at$ fte i(jn fyeranfommen

fal) , rotlj geworben nnb il)r £er$ ^atte ju Hopfen begonnen.

%i$ er fo rufyig borüberging, fagte fie ju fid): „ ©otttob — er

$af« aufgegeben — iefct fyab' i<$ grieb'
!

'

3t)r war eine große (Sorge genommen! ätn ©onntag, in

tfyr £au$ jurütffefyrenb , fcatte fie eine ©efeeu empfunben , ber

SKutter bon biefem ^weiten 3ufammentreffen mit JpanS etwa«

• ju fagen, unb fie glaubte, e$ fei überhaupt gut, wenn feinem

SKenfcben etwa« babon befannt würbe, Wadjbem einige Jage

bergangen wayn , ofyne baß irgenb wer fte barüber berebete,

fonnte fte bie berutjigenbe Uebcrgeugung fyaben, baß fie mit

bem Surften aud; bon 9?iemanben gefefyen worben fei. 9ton
m

war nur nod) 31t fürchten, £an$ möchte mit feiner befannten

gmrtnacfigfeit feine 3ufa8 e fachen unb feine Bewerbung er*

neuern. Die Begegnung jeigte, baß er bie$ nicfyt im ©Urne

fyabe: alfo fam fie, Äatfyrine, mit bem Uebefberufcnen nidjt

ine ©efcfyrei — ber ©ettebt* würbe nicfyt irre an t^r — unb

fie fonnten rufytg tfyrcm ©(üefe entgegengehen.

5)cr Auftritt mit £an« fyatte ben größten 93ortfyei( eben

für $cinri<$. Sat&rine, um unwiafü(;r(icbe Regungen in

ifjrem Snnern ju erftiefen, benahm fiefc gegen ben Grwäfyüen

üebeboltcr ati je. ©ie bcrnüeb ba8 borneljm fpielcnbe SBcfcn,

1
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in ba$ fie früher juweilen berfatlen war , gänjUdj unb geigte

einen ernften (Sifer, ifym bie ©ewißljjeit geben , baß fie 3ltte$

auf ifyn fyafte. Der Surfte, bie$ waljrnefjmenb
, füllte eine

tiefe 3ufrieben^eit. <£r fufyr bennodj weisücfy fort, in 93er*

meibung attju groger 3ärtücfyfeit eine männliche Gattung an

ben lag ju (egen, unb bie ruhige Jßürbe ließ iljm gut unb

immer me^r fteüte fi<$ jwifdjen bem Siebeäpaar baä naturge*

mäße 93er^ältniß feft.

@S mar eine fcfyöne 3eit für ben waefern Surften — bie

fcfyönfte feinet Öebenö. Denn wie fdjr bie erften äöaßungen

ber Seibenfdjaft ba$ §erj begtücfen , ifyre natürliche Jpeftigfeit

Ijat im ©efolge eine Unruhe unb eine @orge, welche bie <2ee(e

nrieber bebrüefen unb bie greube trüben fann. DaS Oefüljl,

toelcfceä bte fixere ©egenüebe gibt, ift füßer, boüer, befeligen*

ber. Die Siebe im £erjen fyaben unb nidjt forgen müffen um

ßrwiberung, fonbern biefe an fiefy fommen laffen, unb nicfyt

nur bie gorberung ber Siebe befriebigt feljen, fonbern audj bie

gorberung ber gljre — ba$ ift eine 3Bonne für ben 5D?ann,

unb gerabe für einen fo guten, befcfyeibenen , wie e$ $etnridj

War. Sr Hebte in ber großem föufje, bie er jeigte unb jefet

Wirfücfy ^atte, bie Äatfyrine nid)t weniger als früher, fonbern
*

mefyr. SBenn er fie betrad^tete unb tfyre ©cfyönfyeit, welche

jefet burd) ben (iebenben Stfer er!?öfyt war, tfym in bie Seele

glänzte, ba fyatte er eine gmpfinbung , als ob ba$ ©lü<f, ba$

„fünfte 2J?äbc$en im SRieS" jum 2S?£ib $u befommen, für tyn

bodj eigentltd) ju groß wäre. <£r füllte nid)t nur, er fagte

fic^: bie Satfyrine fei er für feine ^erfon niebt werty, unb er
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tyabe in tiefer @a$e offenbar weit mefyr ®(ütf gehabt al$

SBerftanb

!

3uweiten ftieg nun bocb mitten in ber ©icfyerfyeit ein ®e*

bante in tym auf, al« ob er fie am @nbe nodj ni*t wirftidj

fyä'tte — unb fie Ujm nod? genommen werben fönnte ! &ber

ba« mar gleidj bem ©Ratten eine« 5ö5lf#en«, ber über eine

fonnige ßbene läuft. — „3$ bin ein 9tarr," fagte er ju feiner

©erufytgung, „ba& icfy glaub', ba« fönnf gefcfyefyen, wo bodj

Sllle« bagegen ift!" ®lei$Wol fefete er einmal, nac$ einer

©eile Söefinnen«, fyinjil: „Die @d?reinerin meint, erft im

October ; aber Wa« frag
1

i$ banacty ! ®teicfy na# ber Srnt\

im Sluguft no# mad?
1

tcf> £odfoeit!"

gine« Slbenbs , als er wieber mit ber gamitie jufammen*

fag, crfcbien Jtaäper mit einem ähnlichen ®efid?t wie an jenem

©onntag. ' 3n ber £fyat tjatte ifyn ber Drang fyergefübrt, feine

sJ?a$ridjt ton bamal« ju ergänzen unb ju beweifen, toetc^ guter

^ro^et er gewefen! @r ttyeilte mit, ber Jpanä ^a^ e bie

©djneibcrSgret nun Wirfli# berlaffen. „ @r ift normal $u ifyr

gegangen" (lautete ber 33eri#t) — „in ber $benbftunb\ unb

ba ift er fo um>erf$ämt gewefen, ju t^un, al« ob er bie $e*

fanntfcfyaft aufgeben müffe, weil er bei ber geinbfdmft ber

bortigen Surfte feine« geben« nimmer fieber fei! Die ©ret,

bie recfyt gut weiß, bafc ber £an« fieb nimmermehr fürebtet, fyat

e« für einen @paj$ gehalten unb geantwortet, bie ßourage

werbe iljm fetyon wieber fommen. $ber ber £an« ift babei

geblieben unb ^at ityr ganj ernftfyaft erflärt, e« ginge nicfyt

meljr, bi« fie enbli$ jornig geworben ift unb gefagt bat: iefet
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fehe fie, wo er hinauswolle! Unb barauf hat eT gefaßt: wenn

fie ba$ fc^c, bann fei'3 gut; wa$ man nid^t me^r fortfefecn

fönne, baS müffe man laffen, unb er fetgefommen, ihrjufagen,

ba& ihre ©efanntfchaft ein Grnbe habe ! Damit hat er ihr Wohl

ju (eben gewunfchen unb ift gegangen. Die ®ret hat nun

gethan tüte rafenb — fie hat gemeint, gef^rien, gefdjimpft

unb gefchworen! Daun hat fie fich bod? nodjmal befonnen

unb eine ©otfc^aft an ihn getieft; nach Slllem, was er ihr

gefagt habe, fönne er nicht fo gen>iffentoö hanbeln unb fie ber*

taffen; er fotte wieber fommen, 2llle$ folle bann bergeffen fein.

5lber ber £an$ hat ihr geantwortet : e$ fei au« , unb babei

bleibe e$!"

Durch biefe grjählung würbe Sathrine in eine Aufregung

berfefet, bie fie nur mit großer 2Jiüfye fo weit nieberhalten

tonnte, baß man ihr nichts anmerfte* Jpätte 3emanb Argwohn

gehabt unb fie beobachtet, bie Bewegung ihrer ©ruft würbe fie

gleichwol berrathen haben. „@r hat bie ©ret oevlaffen," rief«

in ihr, „weil er bich will ! (Sr hat feine 2lbfid?t noch nid?t auf*

gegeben! Sr tfyut nur fo! SBenn eine (Gelegenheit fommt,

bann fängt er wieber an!"

3n biefem ©ebanfen lag für Äatfyrine, wie fie war, ebenfo .

biel SeftritfenbeS wie SränfenbeS. 5Iber ein anberer rettete fie

bor jeber $lnfed)tung. „ <3o wie er ber ®ret überbrüffig ge*

worben ift," fuhr'S augenblicflich in ihr fort, „fo wirb er jeber •

überbrüffig werben!" Unb bie 23orftettung, baß if?r ein folcbeS

©djicffal nur jugebacfyt werben fönnte, empörte fie bergeftalt,

ba§ i^r £>er$ gegen ben ©öfewietyt in £a& unb Verachtung erbebte.
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SBäfyrenb bieS in ber ©cfytoeigenben borging, Ratten bte

anbcrn über ben <pan$ ifyre Urtfyeüe au$gefprod)en , unb bie

©d)reinertn fufyr fort: „SS ift eine ©cfytedjtigfeit bon bcm

SDlenfdjen , ba« ift getm§ ; aber bie ®ret Ijat's am Grub' au#

nicfyt beffer berbient. Sie fyat ben ÜKenfcfyen gefannt, unb

fieser fyat ifyr 3ebermann abgeraten ! 2lber fie fyat ftcfy eben

nidjt roeifen (äffen — nun ift'« iljr gegangen, mie'ä ben

Slnbern bor ifyr gegangen ift, unb fie Ijat nur, tuaS fie fyat fyaben

tooüen !

•

ftatlpine, mit fyodbgerötfyeten ffiangen, ntrftc unb rief:

„(Sanj recfyt gefdjiefyt tfyr! $Ber fidj mit bem 9Ncnfd)en ein*

tagt , ber »eift, bag er betrogen ift — ber Unit betrogen fein

— unb lüenn er'« bann nnrb , bann fyat er nur , toaä ifym ge*

^ört !
— 3.4 ^ab' nxdjt bas gcrtngfte 9Kitlcib mit tyr!

"

<peiuricfy fal) bte ©eliebte an : ber Xttöbrud tt)ar für fein

®efüt)l ju ftar! — er tonnte ifyn nur bem 3orne fcev legten

jugute galten.

Saäper jutfte bie $Id)fe( unb faßte mit getaffettem ©pott:

,,©o arg gefjt'S ifyr aud) nirf>t ! derjenige, ber mir SlfleS ber-

läijU fyat, ber fyat
%
mtr aud? nod? berietet: obtoot fie &uguter(cfet

nod) am ärgften getfyan fyabe, fo märe fie jefet boefy brauf unb

bran, fidj tmeber $u tröften — mit bem SEBcbcr^fvife

!

Statfyrine berjog bie?ippe beradjtungSbotl. „T)a fällt einem

ein ©pricfyrcort ein!" rief fie, „©efyt! ffiir fyabcn fd)on

mieber biet ju oiel gereb't bon ÜRcnfdben , bie nidjt ti>ertfy finb,

baß man fie in ben 2Runb nimmt !
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„Du bift ftreng, ffatyrine! " berfefcte ber ©cfcreiner. „Slber

id) Ijör* bid) gern fo reben
!

"

„3a, ja," fügte bie ©etyreinerin bebeutfam fyinju. „Slber

iefet ift'« aud) nnrfüdj genug! gaffen toir bie ©acfye gut

fein !

$a«per niefte jufttmmenb. Dann, mit entfprecfyenber 3Kiene,

fufyr er fort: „Sieben mir fcon roa« Suftigem! — SBir finb in

ber erften 2Rej$mocfy' — in bicr Sagen ift ber „ ©auernfonn*

tag" — treffen toir un« in ber ©tabt?"

Die grage war an ipeinrtdj gerietet Diefer toerfefcte:

„3$ !)ab' fcfyon brau gebaut." Unb inbem er mit tänb(id)er

Slnmutfy fid) ju feiner ?iad)barin toenbete, fufjr er fort: „2öic

meinft bu, fatfyrine — fott i<$ biefy jum Sans führen?"

Da« SKäbcfyen (adelte. „3cfy fjab' nichts bagegen," er*

toiberte fic. „ Söenn'« ber Butter reetyt ift
—

"

Da« ©eficfyt ber 3Uten flärte fid) in gutmütiger Saune auf.

„©ety," rief fte, „ba füfyrt mancher femäfläbdjen l)in, bernod?

(ang nid)t fo nafy am £eirat«tag ift, wie ber ^einrieb !

*

„Da« mein' id? auefy!" oerfefcte £a«t>er lad?enb — in @r*

toägung, bafe mancher fein üßäbcfyen fyinfüfyrte, ber an aße«

Slnbere efyer badete, a(« an ben £eirat«tag ! 92ad? einer Söeite

fufyr er mit einem getoiffen Dahlen fort: „3d; felber füfyr' be«

SWofyrenfdnifter« (5^ fyuu Da« ift aber freiließ nid)t nur meine

^adjbarin, fonbern auefy mein SäScben !

"

„ {Richtig," bemerfte ber ©cfyreiner mit ©cfyalffyeit. „Slber

fo befonber« nafy ift meine« Sßiffen« bie SJertoonbiWaft nid&t!
*

„3ft auefy nicfyt nötfyig!" öerfefcte ber ©urfcb mit Jpumor.
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„3m ©egentbetl

,

m
erfotberte jener, 9 't ift fo beffer!

—
©ie fyat fi$ im testen 3afyr rcd?t gemalt, ba$ Gh>le — fie fyat

eine „33oftur" befommen unb if! je&t ein „fd?toarjbraune$

DienbC, tüie'S nur eine gibt. Du fannft ©taat machen,

Jasper, mit fo einem ©adle!"

ätte fafjen tergnügt „©enn'S nur niebt fd?lecbt ©etter

toirb
!
• rief Satyrine. „(5* war

1

red&t fc$abe
!

"

$a$j>er mit ber ©icfyerfyeit eines ScnnerS fiel ein: ,,$>a$

Söetter rcirb gut ! 2Bir fyaben brei Jage na* einanber Stegen

gehabt, fyeut' "fyat ftcfy'S aufgehellt unb morgen iff« fcfyön!

SBenn'ä aber am greitag fcfyön ift, bann iffä am ©onntag

gan* fctyön — ba$ ift fo getoig tüie ba$ öbangeüum! *

„Ofynebem," bemerfte ber ©cfyreiner, „fyat berSauernfonn*

tag ben ©egen. 3$ benf mir'S faum, baß er mit toüftem

SBetter gelommen tt>är\ Urtfer $>errgott hat offenbar 9ßitleib

mit ben SKäbchen, bie an bem Jag in ihrem fünften ©taat

nach 9Wrbüngen trotten."

Die folgenben £age gaben ben ffietterprop^eten föecht.

%laö) ber @rbe, toetebe $u biefer 3"* *m vetchften ©ehmuefe

prangt, richtete fid? ber £>immcl unb tiefe bie ©onne fd)einen

über fie, bafj fie fclber leuchtete in ben frifebeften, blühenbften

garben — unb biefer Doppetfdbein regte in Jpunberten bon

jungen Jperjen feiige Erwartungen an.

Sathrine hatte baögeft bor5lugen, baä ju ben bornefymften

unb berühmteren Vergnügungen be8 tiefer £anboolf8 gehört

— unb in ber listen &iit , bei ber ^errlid^ften äuSficbt mich
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bie le|te Stiftung au« i^rer Seele. 3fyre §etterfeit follte aber

bod& noefy eine Störung erleiben.

2lm ©amftag Slbenb« fyatte fic eine greunbin Befugt , um

fie, bic nodj sroeifelljaft mar, auf morgen jum SDlttgeljen ju

bereben. Stuf bem Jpeimn>eg, ber am Sacfye Einging, fam Ujr

£an« entgegen. Da« märe nun an unb für fid> gleicfygiltig ge*

mefen. Slber bem ÜJiäbcfyen fiel pXö^tirf> toieber ein, tt>a« ber

Sa«per bon iljm erjagt tyatte, tljr £erj floate — naefy iljrem

'

©efüfyl, au« Ummllen , aus geregtem 3orne — unb al« £>an«

mit gelaffener greunbfic^feit guten Äbenb faßte, ermiberte fie

ben ®ru§ trufcig, mit einem Slang bon ©eringfdjäfeung.

Der Surfte blieb fielen unb rief : „ 8Ba« ift ba« ? 3$

mu§ bi$ erinnern, fatfyrin' — ba« läuft gegen bie SIbrebM

Sein böfe« ®efid)t, toenn icfy bitten barf! SBenn bu beinSöort

nicfyt tyältft , bann bin idt> burd) nichts gelungen , ba« meinige

in galten ! Da« merf bir !

*

gr ging borüber. Da« SDMbctyen mar befcfyämt unb fetyr

ärgerlich über fi$ fetber. @ie füllte, nrie biefer Surfte fi#

tyr bod) eigentlich aufgebrängt fyatte , unb ifyr nun trofe Willem

unb 2Wem im Sßege ftanb. „2Benn i$ nur ben SDtenf<$en

nimmer fefyen tfyät'!" rief fie au«. Unb nicfyt ol?ne *8o«fjett

fefcte fie fyinju: „Die Säger Ijaben tyn mieber in SBerbadjt, ba§

er broben im Söalb be« gürften ein ©tthf Söilbpret gefd^offen

fyat! SBnnten fie ifyn benn ntcfyt einmal ermifd?en, ba& er ein*

gefrerrt toürbe, ober au« bem Sanbe müßte ? 2flan foll 9liemanb

©öfe« nriinfcfyen; aber ba« toär' beffer fürMe — mand;e«Un*

glütf mürbe baburdb behütet toerbenfc"
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£)er SWorgen be$ ©onntagS brad) tounberfcfyön an; fein

2Bö(fcfyen ftanb am $immet
,
bagegen glänzte bic @rbe tooller

£l)auperlen. (Sin toot?lige$ ©efüljt ging bur$ ben ganjen ©au»

28enn einem altfyergebradjten Vergnügen fo fd)ö.ne$ ffietter

fommt, bann ifrt, als ob bie üRatur ein Uebrigeä t^un rooflte,

bie greube be$ läge« 3U erfyityen unb gan$ ju mad?en — unb

biefer ßinftang füllt bte §er$en mit gtüdffeliger Gmtpfinbung.

SJon unferm 2)orfe Ratten brei $aare ausgemalt, bie

Säuberung nadj SWrblingen jufammen anzutreten : £einrid)

unb Statfyrine, ta$fer unb (Sba, UKatfyeä unb bie geftern nod)

berebete ©tbitte. 53atb naefy bem üKittagcffen matten fie fid)

auf ben 2Beg. £eümd? f?atte einen Ceiterroagen Ijerridjten

(äffen, um bie ®efellfd)aft ettoa anbertfyatb ©tunben ju fahren;

benn bie (Entfernung betrug über jtoei ©tunben, unb bie tjodj*

ftefyenbe 3unifonne brannte fyeifc fyernieber. $ad) ber borauä*

gegangenen (Meisterung famen fie jroar immer nodj er^tfet

unb burftig , aber bo$ nid)t aflju müb in ber ©tabt an unb

berfügten fiefy Ijier fog(etf) in ein anfefynttdjeä 2Birtf)$fyau$ in
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ber föeimtingergaffe, ba$ bte gebigen itjreS Dorfe« an biefem

Sage ju befugen pflegten.

3D?an fanb in ber oberen ©tube eine paffenbe £afel unb

fd&on ein befannteS $aar: ben bitfen 3acob mit feiner runben

SBalpnrg.

gröfylicfy grüßenb, f efete man fidj jufammen, ließ fflier fom*

men unb ©refcgen, labte fiefy, rutye aus unb faß in tiefem ©e*

Ijagen. fflalb nadj ben breien langte noeb ein ^ßaar bom Dorfe

an : Jpeinrid^ 93etter, ber unterfe^te 9Jiicfyel mit einer ftatt*

tiefen ©raunen , bie größer War, als er felber — bie £afel

War boll unb ba$ ©efpräd) fo trauliefy, als e$ unter lauter

guten greunben ju fein pflegt.

„ (Sine ©tunbe ging fyin — unb 9?iemanb bom Dorfe fanb

fid) weiter ein. „3Bo bleiben benn unfere geute ^eut'?" fragte

^einrieb ben ÜKicfyeL

„3$ weiß nicfyt," entgegnete biefer. „ ©ie muffen Wo an*

ber« eingefallen fein
!"

„©onft waren wir Ijier gegen 3tt>anjig öon unferm Dorf!"

bemerftc ^einrieb.

„Unb bie «perren beä SBirt^aufe$ !
* fügte SDlatfyeS fyinju.

3nbem er einen bebeutungöbollen 93(id auf bie anberc ©eite

ber ©tube geljen ließ, fufyr er fort: w £eut' werben wir uns

nidjt groß aufführen biirfen. Die bon 2K. fifcen bort an brei

Stfctyen unb in ber 9!cbenftube finb nod; etliche !

£einrid> täfelte. 9J?it ben gebigen Den üft. lebten bie bon

unferm Dorfe auf einem gefpannten gufc feitbem e$ auf einer

§>ocfocit in einem Nachbarorte jwifeben ifynen eine ©d;lägerei
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gegeben hatte. sJfach einer ökrte fagte er: „Dann muffen mir

eben unfern ©to(j für eine beffere (Gelegenheit fparen. Da«

fuftigfein toirb man un$ nicht mehren!"
»

(5r naljm Sattjrtne unb führte fie in bielanjftube. SKat^e^

unb Saäper mit ihren SKäbcfecn folgten.

©ie bergnügten fidj eine gute 9?iemanb legte ihnen

ettoaS in ben Seg. greitieb ließen fie mit richtigem £acte bie

©urfche fcon 9Ji. ben Jon angeben unb tanjten bie Sänge, bie

jene öorfangen ober verlangten. Unb ton einem unb bem an*

bern ftämmigen tert mürrifch ober fpöttifch angefefyen, traten

fie, als ob fie'« nicht bemerften.

fie mübe waren, fefyrten fie an ihren Sifch jurücf,

tranfen, aßen, fcber$ten über ihre Sage unb ihre ©ef^eiben^eit,

nahmen fcon ben äftä'fccfyen wohlgemeinte goppereten in @m*

pfang unb waren fo oergnügt, baß fie fich'3 faum beffer toün*

feben motten.

„OJJan fann ftch boefy unter allen Umftänben gut unter-

halten, " bemerfte 2J?atfye3 mit Saune.
»

„Mt$ §at feine ©ad?'," toerfefete Heinrich lächelnb. „ffienn

man ben £errn fpielt unb 'rumftoljirt unb prangt, fommt man

oft toor lauter £offart gar nicht jur greub'

!

"

„DaS heißt," frerfefcte fasper, „bann ift eben ba$ $ran*

gen bie greub'
!"

„Da« fchon," entgegnete Heinrich. „2lber bie greub' ift

nicht fo fchön, als wenn man vergnügt ift unb t>or Vergnügen

an« fragen gar nicht benft !
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fiaSper scigte eine SMtene , ai$ ob er bamit nid^t gan$ ein*

berftanben Wäre,

£einrid? fuljr befd;micfytigenb fort: „Waffen mir bieSmat

SInbern bie greub
1 — "

„Unb effen mir unb trinfen mir/' fefcte SKattjeS tyinju,

w unb ftrecfen mir uns nad? ber Detfe !

*

Die SBäbcfyen lächelten — unb Satfyrine fonnte nic^t um*

fytn, auf eine gemiffe SBeife ben SKunb ju rümpfen.

5Kat$ einer Seite ftanb Sa^er auf unb bat fi$ bie m g^r'
"

aug bon Satfyrine. „$)u ertaubft e8?" rief er §>einri$ ju.

JMefer nidte, unb ber ©urfd? mit ftattücben dritten führte baö

SKäbcfyen auf ben £an$boben.

Jasper mar nicfyt, mie SWatfyes ifjm borgemcrfen, in bie

@$reiner$tod)ter bertiebt; aber er mußte itjre ©cfyönfyeit bodj

boüfommen gu tajiren unb füllte jefct ob feiner länjerin einen

gemiffen ©tolj. ©elbftbemußt unb fraftoofl breite er fidj mit

tfyr im Greife tyerum. 2U$ ein neuer Steigen begann, ftrampfte

er, mäfyrenb bie an ben Rauben gehaltene länjerin jierücfye

Stritte machte, ben £act mit befonberem Släcfybrud unb ©e*

räufcfy, geigte eine SÜJiene, als ob er deinem jugeben f5nne,

baf? er'S beffer berftebe mie er, unb tanjte ben Steigen mit

einem ®$mung, baß er an ein ^?aar, meiere« bor i&m fidj

etmaS (angfam bemegte, mteberfyolt anprallte,

S5on ben Sameraben fyatte 3acob feine 9iunb(ic$e auf ben

Zanjboben geführt

„ £eüauf, rief SaSper tfym $u, als er U)n erbttdte. . <£«
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geht tyerrUdj tytx, unb bie Sathrine tanjt fo gut, ba§ ich nim*

mer aufboren möchf !

*

DaS ®tücf beS Surften war begreiflich ; aber er machte

fid^ borin auch auffällig. «Seine 2Kiene, ohne baß er'« wußte,

^atte etwas £erauSforbernbeS, was übclwollenben 2Wenfchen

2lergerni§ beretten fonnte. £wei bierfchrötige 43itrfc^e au« bem

feinblichen Dorfe tt>arfen befrembete, mijjbilligenbe ©liefe auf

ihn, unb einer fnurrte etwas für fich hin, baS einen brohenben

Slang hatte.

Unfern SaSper fonnte baS um fo weniger anfechten , als

er* gar nicht betnerft ^atte. Denn bie ÜKaß ©ier, bie burch

feine ©urgel gegangen war, ^atte auch fchon 311 wirfen begon*

neu. 9?ach bem britten Leihen ftellte er fich breit in bie SKitte

hin, warf feinen topf jurücf unb ftimmte mit frifchem, ijcücm

Ton ein ?ieb an. @S waren Keime ju Öhren feinev Sängerin,

üftoch War er aber nicht mit ber erften 3cile fertig, als jener

SMerfcbrötige, ber baS „ SidHuphrcn " beS 3)Jcnfchen bereit*

unangenehm empfunben hatte, fehreienb ein anbercS begann

unb e$ mit ihm ju @nbe fang. Der btrigireube 3)iufifant

fchüttelte ben topf unb bliefte jweifelnb. @S war ihm urnnty*

lieh, bie beiberfeitigen Aufbrüche auszugleichen unb einen Satt]

gu fpiclen, aus bem ungefähr jeber feine SKelobie heraushören

fonnte: benn SaSper hatte einen 2Bal$er, jener anbere einen

Dreher gelungen. 9?achbetn er fich einen 2Romcnt befonnen,

ftimmte er, weil man eben im SBaljerfpielen war, baS Sieb

SaSper'S an.

Digitized by



— 65 -

*£a(t!" fcfyrie bev Summet, inbcm er, braunrot!? bor^orn,

auf ben SJKufifanten julief, „mein Sieb muß gefpiett toerben!"

£)ie Äünftter gelten inne
j

fie folgten, baß ber grobe Sevl

biete Sameraben fyier ^atte, metcfye gegen \\$ aufzuregen burcty*

au« toiber ifjr 3ntereffe tief* 3fyre 3nftrumente in ber Jpanb

fyattenb, flauten fie ju ben Surften herunter, bereit, bem*

jenigen ju gef)orcJ)en, ber ba$ 9?ec^t ba&onriß.

Unb fc$on mar Saöper mit fiatfyrine ju ifynen getreten*

„3$ fyab' $uerfi angefangen/
1

rief er ftattüc^, „mein 6 muß

fommen !
* — Slllein mit einem gegriffen 3nftinct nact; SJegüti*

gung trad)tenb, fefete er Ijinju: „
sJiad^er fann man Drewer

fpieten, fo tuet man toitt — i# fyab' ntcfyts bagegen!"

£)aburcfy machte er aber feine @acfye nicfyt beffer. „Sine

große ßfyr
1
, " entgegnete ber anbere fyöfynenb, Unb mit grim*

migen klugen rief er ben üßuftfanten ju: „2Bir fyaben fyeut'

Söatjer genug getankt — icfy toitt einmal einen Drewer !

(Sämmtticfye ^ßaare bon feinem 33orfe, $efyn an ber &aty,

n?aren fyerbeigefommen unb Ratten ftcfy hinter Ujn geftettt* „ 3a,

ja/ riefen bie Surfte, „einen Drewer toolten mir fyaben!"

£)ie aJZufifanten erhoben iljre Snftrumente, um ber SDieljr*

fyeit ju Sitten ju fein. „9tber §errgottfaferment, " fcfyrie

laäper entrüftet, „ fann man ftd) fo ö>a$ gefallen (äffen ? " ßr

füllte fid> an ber 3ufpe gejupft „Saß gut fein/' flüfterte

ifym3acob $u, „nrir finb ju toenig, toir fönnen nidjtä machen!"

Der Drewer tourbe geftrielt* SaSper ftieß einen tüchtigen

glud) auö — unb tanjte mit ÜDenn toenn er mit fetner Xän*

jerin fortgegangen märe, fjätte er fiefy ben SBerbruß attju fefyr

5
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anfehen (äffen ! — tiefer 9Keinung fcbien auch Sathrine ju

fein, obtoot fic fidb mit febr ergebenem ®efid)t ^erumbre^te

unb man ihr bie SDiühe, toetche fie'3 foftete, bie Sefcbämung

hinunter$ufch(ucfen, reit gut anfah.

g$ gibt aber @cbtcffa(e, benen man nicht entgeht, tt?e(cben

2Beg man auch einfebfage. 6in erfahrener hat e$ gefagt: tt>er

frec^ ift, ber muß (eiben, unb »er befeteiben ift, ber mu§

butben

!

Den fiegreieben ©efeflen febroott ber Samm- Die 8uft be$

UebermutheS burdbbrang ihre ©eelen unb fic fahen nicht ein,

toarum fie ctmaS untertaffen fottten, maä ihnen Sßergnügen

machte- giner fcon ihnen trat £u SaSper unb fagte fpottenb

:

„Du fannft ja brefyen &om 2lu$bunb! SBarum ^aft bu benn

biefen 2anj nicht haben footfen?"— Unb ber ?ümme(, ber mit

feinem Sieb burchgebrungen rcar, fefete bummftolj (ächefab

hinju (benn er glaubte $u fdjerjen): „Du fannft froh fein,

Saäper, baj$ toir bieb überlauft mittanjen (äffen! §eut' geht'£

ni$t wie bama(S auf ber Soweit — ^euf geht'« nad> unferm

Äopf ! 2l(fo mach' btcb nur niebt maufig, ba§ bief) bie

niebt frißt
!

*

Da$ toax ber Sathrine $u wL ,,©o," rief fie feuerroth,

„toenn toir hier auf einem öffentlichen £an$p(afc tanken, bann

fott ba$ eine ®nab' t>on euch fein?"

„2Bo( Sathrine," fefetc ein brttter hutju, ber mit beut

Hümmel sertüanbt $u fein fchien. „Denn toenn mir eud> ^
^tub' verbieten tooßten, tuer fönnt' uns bran hinbern ?

"

„Da$u habt ihr nicht baä fteebt! " rief ftatyer entrüftet*
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Die Surfebett Iahten, unb ÄaSper felber füllte, mie toenig

bie Snftattj, bie er angerufen, in tiefem gall ju bebeuten fyabe*

Der @rfte, ©pöttifcfye, ber bor Schrine ftanb, nidfte tyr,

bie ifyreä 93erbruffe$ fein §>tty tyatte, 3U unk fagtc : w 3a, ja!

£* ift freiließ redjt grob bon vM, baß ttrir einem fo frönen

SMäbctyen unb ityrem Sänjer burd) ben ©inn fahren! Slber

man muß ntebt immer prangen tootfen unb fidj audj feiten

in ber Demutfy üben! £eut' fjaben einmal imr bie ©eißet in

ber £anb — unb mir fnalfen bannt!"

„fturj $ur ©aety'," ber Dritte ju ÄaSp er fort, „baß

„ einer bon eu<$ tljut, als ob er £err unb SDJeifter fyier toär' auf
•

bem £an$plafc, ba8 bufben toir nidf>t ! 3Rit bem fyoffärttgen

2luffüfyren alfo bleib' ju §>aufe ! 3m Uebrigen fönnf ifyr tan-

jen — toenn ifyr wollt!"

2luf biefe SBorte $u<fte Jasper, als ob er ®ift berfctyludft

fyätte, unb Satfyrine jeigte einen 3luSbru(f flammenber Oering*

fääfcung. „SEßir banfen reetyt fcfyön für bie grlaubniß !

" rief

fie, „Stemm, £a$J>er — jefet Ijab' icfy genug! 1

Diefer fnurrte nod) mit einem ©eitenblicf: „DaS ift

fcfyänblicb !
* — tte§ fid) aber bon bem 9ftäbcfyen bod? aus bem

©aale sieben, 3acob mit feiner £än$erin folgte tfynem

$11$ fie an ber £afet anfamen, fanben fie bie Sfyrigen f$on

unterrichtet. 9Kid)el, ber als 3ufdf>auer auT bcm lanjboben

gemefen, fyatte bie £auptfa$e mit angefrt)en unb bie ©efell*

fd)aft foeben in Äenntniß gefegt.

^einrieb toar in großer Stufregung, ©ein fonft fyelteS ®e*

fidjt toar bunfelrotlj geworben, er fnirfdjte mit ben &abnen.

6*
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2Bie gutmütig er mar, er fyatte einen entfcfyiebenen Sinn für

ba$, maSSKectyt ift, unb Unrecht formte iljn gemaftig aufbringen.

„SDlufj man fia) nun ba$ gefallen (äffen ?" rief er jornig. „3cfy

fyätt' gute ?uft, i$ ging' jefet fyinauf unb tiefe' e$ auf Sitte« an*

fommen !

"

3acob, ber bie 33orficfyt beä füllen unb ruhigen 3)fute$

fjatte, fRüttelte ben topf. „(§8 gefyt mcfyt,« fagte er, „mir finb

fünf unb — nejjtnt mir'S ttid&t übet, nicfyt gerabe bie ©tärt>

ften bon unferem £>orf! §änbet, bann friegen mir

©cfytäg', bafe man uns nadfy §>au$ tragen mufe ! 6$ finb brei

ober gar bier gegen einen— unb barunter ftcrle mie bie ungar'*

fd^en Dorfen !

•

SßaS bei 3acob ba« Wegma, ba$ tyat bei äflattjeS bie

Saune, „Sin verfluchter Jpanbet!" rief er mit einem ©efid)t,

ba$ burcfy mirflicfyen SJerbruß immer no$ f$er$enben §umor

burc$bü<fen lieg- „2öa8 ma$t jefct mefyr ©<$anb'? 2Benn mir

rufyig fyier fifcen bleiben unb nadl) unb nadj abjiefyen? — ober

menn mir «Streit anfangen unb auf bie ©trafee fyinau$*

gefdjmiffen merben?"

§einri<$ ftampfte mit bem gufc. „Saß grab' ^eut' unfre .

?eut' nicfyt ba finb !
— SBir tjätten'S e^tra ausmalen foüen !

SDiicfyei', ber näcfyft Sacob ber Sattblütigfte mar, fagte:

„3efct ift bie ftaw>' fcfyon berfdjmtten ! (Sin anbermat machen

mir'« beffer, £einri$ ! $ür tyeut' ift'« berfpiett !

•

Unfer Surfte flieg einen grimmigen ©eufjer au& „93on

bem Sag," fagte er bann, „Ijätt' i$ mir aucfy meljr 35ergnügeit

ermartet
!

"
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„Unb id& beSgleicfyen!" fefete Äatfyrine mit einer gctt>iffcn

<3$ärfe tjinju.

Jpeinrtcfy falj fie an. „Sott t$ bid^ jum £anj führen?"

rief er trofeig, entfctyloffen. „öS fommt nur auf bicfy an!"

„3d) ge^ mit!" rief Saaper, feine 9ia<$barin bei berJpanb

faffenb. „$Bir motten bocfy fefyen

!

-

Saline fRüttelte ben topf. Raffen mir'S!* entgegnete

fie mit einer 3Kiene ber Ergebung , bie ntcfyt o^ne ein ?id?t be$

©potteS mar. „ 3fjr fönnt nichts burd&fefcen, unb ba iff« beffer,

bafe ifyr gar nicfyt$ anfangt !

*

Die anbern 3Käb$en, bie ©eüebte 3acob'S ooran, ftimm*

ten bei, unb fo blieb e$ beim 9fadj>geben unb beim grieben.

Da« Auftragen bon ©cfytoeinebraten unb Sßürften, meldte

bie ©urfd^en beftettt Ratten, jog bie ©ebanfen bon ber um

angenehmen ©efd?id&te ab unb gab i^nen erfreulichere

£rofc Ottern mar man hungrig geworben, unb man ber$eljrte

nun bie 2lbenbmatjl$eit mit Appetit, tranf baju S3ier unb äöein

unb fam jufe^enbö in eine beffere Stimmung.

Die triumpfyirenben fflurfcfye Ratten unterbeffen auf bem

Janjboben ifyre 2Iüeinfyerrfd)aft toeitergefüfjrt. ©ie Ratten

torgefungen, gejaucht unb gefcfyrien, unb bie braunen ©eficfyter,

fd?on bon manchem tiefen Svunf belebt, glänjten in ©tol$ unb

©etbftjufrtebenfyeit. ©ie toaren feine eingefleifcfyten Söütfyricfye,

bie guten ©ötyne be$ 9?tefe$ : nur auf unfere Surfte Ratten

fie'« bermalen abgefefyen. Diefe foöten fi$ Ijeute bueten unb

bor iljren Sffiäbcfyen ettoelcfyen Schimpf nunterftyluden müffen,

ungefähr toie fie auf jener £odfoeit: barauf wollten fie galten.

i
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änbere Sebtgc au8 anbeten Dörfern foflten ficfy bagegen mo(

au# rühren bürfen ; unb menn einer bon biefen jefct ein Sieb

anftimtnte , fo liegen fie'8 ifyn fingen unb tankten banad)* ©ie

bauten babei fret(id) : menn ba$ bie Serie fefyen, benen mir'«

»erboten fjaben, bann merben fie fkfy um fo giftiger ärgern

!

3n biefer ©offnung fa^en fie ftcfy inbe§ getauft, Unfere

Surfte famen nicfyt mefyv auf ben lanjfrobem ©ie aßen ifyren

©raten unb tfyre SBürfte , ließen ficfy banadb Korten fommen,

um baSSDialjl ju frönen, unb f^ienen meiter gar feinen Sßunfcfy

mefyr ju fyaben.

Seit bem 3ufammenfto& auf bemlanjboben mar ungefähr

eine ©tunbe »erfloffen. 3n einer ^3aufe famen bie brei, meiere

ben Jasper mit Satfyrtne bertrteben Ratten, mieber jufammen,

unb ber Cümmet rief: „6$ (ä§t fid) feiner mefyr fefyen bon

ben 9Renf$en!" Unb mit grogartiger 23erad?tung fefcte er

$in$u : n ©8 ftnb bodj rechte £umpenferte
!

"

3Kit einer 2ln|>ie(ung auf ben ©pifcnamen eine« Dorfen

bemerfte ber ©pöttifd^e: „©ie rieben eben ben ©raten — mie

bie oon Srautljaufen!"

„3a, ja!" fcerfefcte ber Detter (acf)enb, „ba$ ift auefy jefct

feine Sunft!"

h '« ift bod) eine ©cfyanb' !
* rief ber Summet unmutfyStoIL

„2Benn mir ba$ pafftrt mär',
w

fufyr er granbioS fort, „ unb ity

mär' gan$ allein ,
idj tfyät' ^änbel anfangen mit einer ganzen

©tub' Doli — unb nachgeben tfjät* idj nicfyt, unb menn fie mid)

tobtfctylügen ! Dann erft rec^t niefct! Das Donnermetter
j

gleicfy ! 2D?id) nidjt borfingen (äffen unb mir baS Sftaul Der*

*
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bieten — fo einen JpunbSfert, ben fräfr id? auf einem @d?ub

traut!"

„iftu, nu," oerfefetc ber <Spöttifd)e, inbem er ifyn (ac^enb

bon ber ©eite anfafy* 9?adj einer SBeile fagte er : „$lberbte

Surfte fommen atterbingS ein menig $u gut meg ! 3cfy ^ätt'

gebaut , fie riSfirten'S roentgftenS nocfy einmal — unb e$ gab'

bann ein Stedden maS," @r fd)ti>ang bie rechte gauft mit an*

mutiger ©e&erbenfpra$e.

£>er Setter fdjmunjette beipflichtend „2lber toarum," ber*

iefcte er bann, „gefyen mir nicfyt ju ifynen, tuenn fie nicfyt ]\i

uns fommen?"

„föec^t fyaft!" rief ber Öümmel mit bem Sopfe empor-

fafyrenb, toie einer, bem man unbermutfyet ein 8id)t aufgeftetft

Ijat „ Sir »ollen fyinauS unb fie brangfaliren, bie ipofen— !

Sommt !

•

duftig ^ritten fie auf bie 2fyür los.

„ 2ßo gefyt ifyr fyin ? " rief'S aus einer ®ruppe ber Sfyren.

„ Wir motten ben Sapper unb feine Sameraben u^en (auf-

jie^en)! Sommtmit!"

"Dfod) fünfe fdjloffen fid) an*

Unfere Seute berfafyen ftd? 'eines folgen ©efucfyeS nic^t im

geringften. ©ie maren mit Sein unb Korten nafye;5u fertig,

unb bie 33urfd)e bauten fd)on baran , fid? bie 3ed?e machen ju

(äffen — fie maren bergnügt, unb nidjt am roenigften modjte

baju ber ®ebanfe beigetragen fyaben , ba§ fie balb jebem JBe*

reicfy ber 5lnfed)tung unb ber Äränfung entgangen fein mürben:,

ba fa^en fie ifyre ©egner auf fidj loSfommen ! lieber ifyre $lb*
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fixten tonnte fein 3meife( fein. Die ®eft$ter flimmerten in

bem ©lanje jener Un&erfd?ämtl?eit, bte fidb unnriberfteljltcfy toeiß

unb barum gefonnen ift, ft# burcfyauä feinen 3n>ang anjulegem

üDie bret boran, bie fünfe fyinterbrein, traten fie jur Safel, unb

ber ©potttfdje begann: „Nun, SaSper, fcfymedt bir ba$ Sffen?

greutmieb! Vonf>er$en! 3d^ab' tt>irfli# gefürchtet, bur$

ben 33erbruß, ben bu auf bem lanjboben gehabt ^aft / toäre

bir ber Appetit berborben !

*

Unfcrc ©efellfcfyaft flaute auf ben Raufen mit ben bum*

pfen ©innen ber ©eftürjung
;
taöper in ©rimm unb Verlegen*

fycit tvurbe brennenb rotl), 2£a$ feilte er barauf fagen? 3Mcfye

unter ben möglichen Slutftorten feilte ermäßen? (*ine nur

fcfyien barauf paffenb 51t fein ; aber bann begann bie ©cfylägerei

fogleid? — unb e$ fragte fid) bod; gr (am ntcfyt jum

gntfc^luß — unb febmieg.

Der Hümmel ließ feine ©Hde auf ben Verblüfften tyerum*

gefyen unb toeibete fi$ inniglidb an ber lortur, bie er auf ben

©eftebtern ttafyrna^m- SKit jener ^tum^eit, ^el*e über

Orcnie ergaben ift unb immer grabe gur ©atfye gefyt, rief er

:

„ Söarum ift benn feiner bon euefy mefjr fyinauSgefommen jum

2an$? 3$ l)ätt' bo$ geglaubt, ifyr hättet ein Siggen mefyr

ßourage! ©olei^t, ba$ muß icfy fcfyon fagen, $aV id? nicfyt

geglaubt, baß ifyr'S uns machen trätet!" Unb ttrie bon einem

unmiüfürli^eu ©fei erfaßt, fefcte er fytn&u: „«ißfui Teufel!

Jasper febien enblid) bie richtige Slntmort gefunben ju

fyaben* „3fjr fyabt t>eute gut unberfcfyämt fein/' entgegnete er;

Digitized by Google



— 73 —

„oon eud? ift ba$ ganje Dorf fyier — nur finb nur SBenige —
aufaflig SBentge — •

„Unb biefe Jöenigen," fiel ber ©pöttifdje ein, f/ finb no$

baju biejenigen, bic am toenigften ©cfyneib' fyaben
!

*

ÄaSper gitterte bor SButty* „ 3cb nefym'3 mit jebem auf oon

eu$!" fetyrie er, tnbem er Ijeftig aufftanb. „ Sagt einmal einen

Ijerfommen — ben (Stärfften &on eueb, toenn ifjr tooüt — id)

macty'S mit ifym aus !

Die Surfte Iahten — mit fränfenbem Vergnügen. Giner

bom $meiten ©lieb rief mit einer genriffen greunbfcf>aft im

£on: „Safe gut fein, JlaSper! Da tfyä'teft bu auefy nidjts ge*

toinnen ! 3eber bon un$ brid;t bid? jufammen !"

„Das mein' idj auefy," rief ber Hümmel, im <pod?gefüfyl

fetner &nod)en, roäljrenb er auf bie gefcfymeibige gigur be$

©egner« einen fcerac&tungS&ollen ©lief ti>arf.

„Der ©'freite gibt nadj," fufjr ber <&pMi\ü)z fort, „unb

i^r," fügte er fyinju, inbem er feine klugen auf ber ©efettfcfyaft

fyerumgefyen liefe, „ifyr feib gefreit alle mit einanber! Die ein*

^ige Herfen, melier ic^ nidbt ganj trau, ift bie Satfyrine. Die

toenn ein SftannSbitb roäY, icb glaub', ba fbnnten nrir je^t bie

pfe' in bie £änb' nehmen unb ba&onlaufen 1

"

„3a," rieffatfyrtne mit jornf eucfyten, blifcenben klugen unb

ummllfürlid? fid) batlenber gauft, „ i d) toenn ein UftannSbilb

n>är', i$ »ftSf jefct, toa* i$ tyftf !

-

£einricfy fyatte ftd) fdjon bor biefer Slnttoort erhoben; er

ftanb mit bebenbem Üftunb, aber mit einer berljä'ltnifemäfeigen

sJtul?e. 3n ber erften jäfyen Betroffenheit, unb toeit tapfer ber
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2Ingefproc§ene War, ^atte er biefem ba$ 2Bort gelaffen. Oefct,

nattybem ber Samerab fo wenig ausgerichtet tjatte , mu§te er

für bie@efellfd)aft eintreten, baju war er entfctyloffen. 3m ©e-

füfyle feinet SRedjteS unb feiner Stellung als ber SBomefymfte

unter ben ©einen rief er mit ebenfo&iel 3orn a^ 2Bürbe

:

„ Schämt eudj ! @$ ift eine ©df>anb', baß tyr Ijier über und

Verfallen wollt, jtoanjig gegen fünfe. ffienn ifyr @fyr' im Selbe

hättet, bann würbet iljr fagen : grab Ijeut' mögen Wir ntcfyt —
wir wollen »arten, bis mir gleicher finb ! 2lber i^r ^abt leine

g^r' im 8eib' —

©eiter fam er nietyt. Die feinblicfyen Surfte brüllten tute

©tiere unb brangen gegen i^n, ber mit Jlatfyrtne auf ber an;

bern ©eite ber £afel faß, bor. ,,9?od) einmal fag' baä," fdfyrie

ber Sümmel, feine gauft ertjebenb, „unb id) fd)lag' bid? tobt!''

Die Sameraben $eburi$'f waren alle aufgedrungen , ent*

fcfyfoffen jur Slbwefyr j bie ü)fäbd?en ftanben hinter ifynen, Sa*

t^rine bei £einrid). Diefer ftretfte eine rafefy ergriffene jtn*

nerne „Sante" (Sierfanne) gegen ben Sümmel unb fcfyrie:

„ 9tor ju, Serl — nur ju !

•

Da erfdfyoll noefy ein ©ort ber SSerglei^ung. 3ener oer*

fyältni&majHg ©utmütfyige unter ben ©egnern, einS3auentfoI)n,

bem unfer Surfte wirfliety leib tfjat, rief: „£einer, bie Sanf

weg ! 2ßir wollen euefy nichts tfyun ! Deswegen finb wir nidjt

gefommen ! 2lber fcfyimpfen barfft bu nicfyt meljr unb bie Sauf

mußt bu fyinfefeen! — Sfyu'S," fufyr er mit be^innenbem Un*

willen fort, als ber 33urfd)e jauberte, „tfyu'S gleich, id? rate'S
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btr ! 2Benn bu ben Jpoffärtigen fptetft unb un* 'rauäforberft,

bann ftefy' id? für nichts mefr!"

Der entftanbenc Särm ^atte rafc^ btc botte 3at)l feinb*

tiefen Surfte com £an$boben unb bcr ^ebenftube* fyergefüfyrt.

(Sin tmlbe*. ©freien , ein brofyenbe* Sofen erfüttte bie Stube«

Die Uebermad)t ber Singreifer erfcfyien fur^tbar* Sacob, ber

ipeinrid) am nädjften ftanb, faßte biefen beim 2lrm unb rief mit

bringenbem gfüftern : „ ®tb nad) ! @* ^itft nid)t* ! Der

Säbele meint
1

* gut!"

£einrid), erfdjüttert, tte§ ben Slrm mit ber Sanne finfen.

Die ©efid?ter ber boranftetyenben ®egner erfyeüten fiefy

g(orreid). „So/' rief ber ©pöttifd)e, ber neben bem Hümmel

ftanb, gtänjenb bon Soweit, „p&ftf) vernünftig fein unbgrieb'

galten — bann fommt man mit graben ©liebem naefy Jpaufe
!

"

Der Sümmet ftro^ftc in einem ©tot}, unb um fein breite*

ÜKaul tyielte ein SriumpJjgrinfen, bajj bei feinem SbtMid auefy

einem Unbeteiligten bie £anb gejurft tyätte, 2Kit einer 33or*

neljmfyeit, meiere man £erab(affung in rofyefter ©eftatt nennen

fonnte — mit einer gegriffen ftupiben ©utmütfyigfeit , nämtidj

oljne eine Slfynung bon bem töbtüd) 23e(eibigenben in feinen

©orten, rief er: „3fyr feib Sfet, toenn ifyr £änbet anfangen

JDoüt! 2öir Ijaben eud; nur einen fteinen @d)impf antljun

»otten, heiter nichts! ©plagen fyaben mir eud) gar nid)t

motten ! Unb mentt ifyr nun ru^ig unb fttü feib, bann fönnt

ifyr fyier fifcen unb euerüßafyl ber$ef)ren, ofyne bafcmaneudj ma*

tfyut! Da§ t$r gegen un« nur ein miferabler §aufe feib, ba*

fefyen mir fet6ei\ 2ötr fyaben un* btc* einen ©pa§ machen
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wollen ; ben fyaben mir jefct gehabt — unb nun ftfnnt iljr eu#

meinetwegen roieber erboten t>on eurem ©cfyretfen!"

Die 8i^em§einriß würben bietet borSöutlj; aber bie

#anb be« gntftyufelofen ru^te. Die Slugen ber Satyrine fütt^

ten fid? mit fcfyränen. Die fjäuftc geballt, mit erftitfter Stimme

rief fic : „ ©etyreefIi* I ©$re<fUd? ! @iä) baS gefalten taffen

müffen ! Da« anhören muffen unb nickte rna^en fönnen ! O
i<$ mtty in bie grbe berfütfen!"

Hin ©eräufd^ bon ber £pr fyer machte fie auff^auen.

„ £a

!

-
rief fie, inbem ein ©tra^l n>ie ein ©üfc über tyre 3üge

fling. SDtit fefmuernber Stimme fefete fie fyinju: „®ott fei

Dan*!"
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»u$ bte »liefe Slnberer Ratten bie Stiftung auf bie £^ür

genommen unb ifyre ©eficfyter öerrietfjen benfetben p (öfcticfy er*

fjattenen Sinbrud J)ic ©eftalt be$ fcfymar$en £an$ toar burefy

fie in bie ©tube getreten.

Der iöurfd) fyatte bie gifd)otterfappe auf bem regten Ofyr

fifeen unb bie Ulmer £abaf$pfeife in ber §anb. Den Slufrufjr

toafyrnefymenb, rief er mit fcfyarfer ©timme: „£>eba! SBaS

gttf« ^ier?"

Der SHang biefer ©timme, ber 3uruf ^ allgemein ©e*

fannten unb ©efür^teten übte eine magifcfye SBirfung. Sie

Sftienen ber ?eute üon feinem Dorf Ijettten fiefy im Sßoment

auf, bie ber ©egner oerbüfterten fic$, Diefelben Surfte, bie

nod) bor einem 2lugenblicf bie perforierte Jpoffart unb $ln*

magung getoefen waren, traten jefct betroffen, erfcfyretft, einen

©cfyritt jurüd

£an$ erblidte bie ©efettfcfyaft an ber £afe(, erfannte bie

©egner unb erriet^ bie Öage ber Dinge fogteidj. SSon ben (e^
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leren toar nur ber Sümmel trofcenb ftehen geblieben. §cmS,

auf bie£afel jufchreitenb, rief mit beut Ion eines §>errf<herS:

„^fafe ba! " fcbob ben Surfcben auf bie ©eite unb trat mit ge*

furcbter ©ttrn $u ben ©einen. „2ßas ift ^ier loS gemefen!"

tief er.

„$anS," rief Satfyrine, bebenb bor Aufregung, „voix finb

^cfränft roorben — es ift gar nicht ju fagen, tt>ie!" 3n toeni*

gen Sorten feilte fie ihm bie Seleibigungen mit.

©er 3ovn > ben unfer £>orf*§eroS hierauf an ben £ag

legte, fyatte üiclleicht auch anbere als Söauernburfche erfchrecft.

<5r ftampfte benSSobcn, baj? er $u brechen broljte, feine bunflen

klugen fchoffen ©lt£e auf ben Raufen, ber ein paar ©dritte

bor ihm ftanb, unb tt>ilbbrohenb ftvedte er bie geballten gäufte

gegen fie. „2BaS!" rief er mit ttnithblaffen Sippen, ,baS habt

ihr euch herausgenommen? 3h* gegen uns? £ört jefet, toaS

ich eud) fag' ! 2£enn einer bon eueb gegen einen bon uns nur

noch mueft, bann fann er feine arme ©eef bereit madben!

Sebenbig fommt er nicht mehr aus biefem £aufe heraus!

SKertt euc^ baS ! 3h* n>i^t, bafe ich nrcin SSort halt'
!

"

Der unbebingte SDiuth ^at unter allen Umftänben eine ba*

monifche ©etoalt. ffier i^n befifct, ber hat niebt nur felber baS

©efühl einer $lrt bon SWmacbt, fonbern flößt es auch anbern

ein. (Sr felber glaubt, bafj ihm nicht« nnberftchen fönnc , unb

bie anbern fürchten eS; unb toäfyrenb er felber alles wagt,

forgen bie anbern bafür, baß ihm alles burebgehe*

£rier fam freilich noeb ettoaS hinju. £anS galt nicht nur
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für einen 2Renfcf>en, ber im £orn einen nieberftofcen fonnte,

fonbern man tyatte bon tfjm aucb bie äJiemung, bajs er feine

Setetbigung ungeräcfyt (äffe, Der Surfte, ber i^n angriff,

tjatte ntd)t nur einen @ti# ju riSfiren, fonbern er tougtc aud),

bafc £anä, toenn er unter Umftanben jefct nicfytö erreichte, fidj

fpäter um fo grünblid?er bejaht machen toürbe. 211$ SKittet

baju fyatte er außer feinem ©ifenftotf unb feinem SKeffer au$

no$ feine ©ücfyfe; unb toenn er ©elegentjett fanb, au<$ biefe

ju gebrauten, bann ließ er fie nid)t unbenüfet. 92un fann ber

©auernburfcb gett>öl?nüd)en Schlag«, um feinen Soff burd)*

jufefeen, e3 mol aufhiebe, ©eulen unb audbSBunbcn anfommen

(äffen; toenn aber ba$ ßeben felber auf« ©fiel gefegt toerben

foll, bann geljt'S ifym toie nod? manchem anbem ©terblicfyen

aucb : er toirb ftufcig. £at iljm bie Aufregung bie nötige ©e*

finnung gelaffeu, bann toirb er fie antoenben, um fi$ fo gut es

gefyt au« ber Slffaire ju jiefjen. ©ein (Sfyrgefüljl fträubt fidfy

ntcbt länger mefyr, Vernunft anjune^men — er fämfft mit

feiner 8eibenfd)aft— unb er toirb ber ©elbftübemrinbung fäfyig.

Die feinblicfyen fflurfcbe toaren no$ immer bter gegen

einen ! <pätten fie fid? über unfere ßeute Ijergeftürjt, iljr enb*

lieber ©ieg — trofc aller Saaten, bie bon £an$ erwartet toer*

ben fonnten — toäre nic^t jtoeifefljaft getoefen. Allein fie über*

legten; in bie biden ©dbäbel toar burefy ba$ @rfd)einen beS

©efcifyrlidjen nur ein ©ebanfe gefommen; aber biefer eine

reiebte fyin, bie ©eelen |u ffalten unb auf bie Sraft ber Un*

berfäämtljeit feine entmannenbe SBirfung $u üben.

©ie ftanben jürneub, entrüftet — aber unentfcfytoffen. Der
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3ti>etfel hatte fic gelähmt $an$ beurteilte fie richtig unb

mußte, mie meit er gehen fonnte. ittachbem er eine jeitlang ge*

»artet hatte, trat er einen ©chritt gegen fie cor unb rief:

„@inb mir jefct fertig mit etnanber ober nicht? JBaä mollt

ifr? Skrum ftefjt ihr noch ba? Sollt ihr ^ier 2Kautaffen

feil haben ? — ®ef)t ! ©efyt eurem Vergnügen nach unb lagt

jeben anbern fich luftig machen, mie'ä ihm gefällt ! 3cf) rath'3

euch" — fefcte er mit funfelnben klugen $ht}U — „unb ich

xatif euch gut

!

-

©eine Stimme hatte einen Slang, als ob er $en über

Ceben unb Job märe. (5$ mar ftarf , ma$ er ben ©urfcben pt*

mutete, fehr ftarf, unb e$ antwortete ihm auch ein brofyenbeä

ÜRurren. 2lber feine Xhat folgte nach; bie ßntmuthigung

fiegte, unb bie feinbliche üDfacbt begann fich aümälig aufju*

löfen. Die hinten ©tehenben, bie bon Anfang an nur ba$

3ntereffe gehabt Ratten , bie ©ad)e mit anjufc^auen, unb bie

fich iefet unbeachtet fa^en, berlie&en bie ©tube ober festen fich

mieber an ihre Sifche an ber entgegengefefcten ©ehe* Die

mittleren unb bie borberen rüdten nad). @ie traten ba$ lang*

fam unb mit einer gemiffen SDianier : als ob fie bie ©efcfyicfyte

fatt fyätten unb gehen mollten, meil e* ihnen fo gefiel. 2lber fie

täufc^ten bamtt sJ2temanben, nid)t einmal fich fetter.

Die läctyerlichfte ftigur unter allen fpielte ber Sümmelj unb

mer fich borher über ihn geärgert hatte, ber fonnte jefct toahreS

Vergnügen haften. 2$ tarn ihn augenfcheinlich furchtbar hart

an, ftatt in SSonnen beö £riumph$ ju fchtoelgen, bie Oual ber

^iebertage hinuntermürgen §u müffen. Die Brutalität bäumte
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ficfy in i^m ; mit belogenem üKaul unb giftigem 331i(f flaute

er bon ber ©eite auf ben §anS- äber bie ©orge, bie auf feine

©eele gefallen mar, brütfte bte Stadler nteber, unb bcr ©rimm,

ber ftcfy in bem breiten ©eftcfyt malte, erhielt einen unglaublich

fomifdjen 3u|afc burc^ *>ie aufgetragenen ^infelftric^e ber £a$*

Ijaftigfeit ©eine SKiene f<$ien unferm Surften fagen $u

toollen : „ Dicfy fennt man ! Du bift jeber ©cfyanbtfyat fäfjig

!

Dir mufj man au« bem SÖeg gefyen ! 5Iber toarte nur!" Der

3Wunb fpracfy inbe&toeber biefe äöorte, nod? bitbete er über*

fyaupt arttculirte Saute: mit einem broljenben ©runden tuen-

bete ber enblicfy llfeinftefyenbe ft$ um unb folgte feinen $a*

meraben in bie Sftebenftube.

Die ©cene Ijatte fidj in furjer £eit gängttd^ fceränbert.

Die ©eftcfyter unferer Öeute an ber £afel brütften tiefe 3u*

friebenljeit au«; bie 2Jiäb$en glänzten bor ?uft, bie fflurfcfye

fdjmunjelten glorio«* 2Ba« fie betrifft , fo Tratte alferbing« ber

dnjige|)an« oermoc^t, loa« fie jufammen nicfyt oermod&t fjatten

— unb ba« tjätte einige (£iferfu$t in Ujnen erregen müffen;

aber ber §an« toar oom Dorf, er toar ber3fyre: fie felber

Ratten geftegt burcfy ifyn! — Unoermerft gefeilte fid) nur p ber

®enugt^uung ^einric^'« ein bumpfe« ©ebenfau ©eine 3üge

tourben ernfter , eine 51rt Verlegenheit malte ficfy iu tfynen.

Slber gegen biefe« ftörenbe ©efüfyl fämpfte feine gute Statur
5

er t>ermod)te e« nieberju^alten unb feine 3Kiene $u benen ber

anberen ju fttmmen. Da« Vergnügen toar naljeju allgemein :

auä) alle unbeteiligten 3ufd?auer in ber ©tube toaren baoon

ergriffen. 3Kan toeibete fiefy an ber Demütigung, meiere ber

6
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Slnma&ung nriberfafyren mar; man gab fid? bem ©enufe ber

©cfyabenfreube fyin — man trium^trte mit ben Irium^u

renben! Die Säcfyerlicfyfeit , roomtt fi$ juguterlefet nocty ber

Sümmel bebecfte, ergö^te nid)t nur SKänner unb 2öeiber aus

anbern Dörfern, audj einige 33urfd>e bon feinem eigenen Dorfe

fonnten fid& einer innigen ^ufriebcnfjeit nid)t ertoefyren. §er-

borragenbe 93erbtenfte enoetfen freiließ 9?eib, melier fiefy bann

bei fetten ©Gegenseiten 8uft 3U macben pflegt
|

Der £>efb beS Sage« ftanb nad) feinem £rium^ mit ge*

redfytem ©tolj in ber 3Bitte ber ©einen, ©eine Aufregung

fyatte fidj gelegt — ruljig flaute er untrer unb lächelte. @S

toar baS £ä<$eln ber Ueberlegenfyett, burd? eine getoiffe ©cfyel*

merei berfd^nt — jenes Säbeln, baS bem ©ieger gekernt unb

baS auf bie 33en>unberer ben angene^mften Sinbrutf madjt

©eine ©eele war grunbbergnügt. „^iclaS/ rief er einem

alten äuftoärter §u, ber btenfteifrig Ijerbeifam , „ eine glafdbe '

Söein auf ben ©Breden!" Der 2luftt>ärter eilte fyinioeg — alle

festen fid) an bie £afcf.

3Kit einem Säbeln berDanfbarfeit, mit einem ©liefe tturfc

üdjer 2ld?tung bot $einri$ bem Reifer fein gefülltes ®laS,
j

„Jrinf, £anS!" rief er. „Du bift ein Surfet, nrie'S feinen

jtoeiten mefjr gibt ! Unb toafyrfyaftig , bu bift jur regten &ttt

gefommen !

" I

Satfjrine an feiner ©eite niefte bebeutfam. „3a, baS ift JL

er I fagte fie. „ Seine 9Kinute Ijätf er länger ausbleiben bürfen.
"™

£anS betrachtete fie, nafym baS ©las unb rief: *2lufS

23ofyU" @r tranf eS aus, fteflte es $einri$ jurütf unb fagte:
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„3$ fyab' feine gtytmttg babon gehabt, in ma$ ich ba hiuein*

fcmm' ! 3n ber ©ergergaff hab' ich gehört, e$ mären £eute

&on un$ in biefem 8Hrth«$au« — ba mottt' i<h auch her- 2Bie

ich an bie ©tieg' forum', ba er^ä^It einer, eä gab' broben

$änbef; aber nict)t »er, nicht mie. Dafi meine 8euf in

iRotf) mären, ba$ ha&' id) mir nicht benfen fönnen ; aber ge-

freut hat'S mich bann , ba§ id) bajugefommen bin — morb*

mägtg.

"

T)er 2Iuftt)ärter erfcbien mit ber glafche; £an$ fcbenfte ein

unb bot ben SKäbd^en trinfen* Diefe nieten, etmaä mehr

als gemöhnltd), unb als baS @la$ mieber an t'hrt ^urücf^

gefommen mar, ergriff SaSper baS feine unb rief: „£an$, bu

foflft (eben ! Du ^aft btd> heut' aufgeführt mie ein ^>ctb !
'« ift

fct)abe, ba& bu nicht ©olbat geworben bift, bu thät'ft ©eneral

toerben!" ßächelnb fliegen bie ©urfcfye an unb leerten bie

®Wfer*

Jasper, im ©iege fchmelgenb, fuhr fort: „Die Serie haben

fia) ^eut' rächen motten, meil ihnen bamalS auf ber Jpochjeit

if?r ©pru$ nicht burchgegangen ift, ffiie un&erjtyämt fie ge*

tt>efen finb, baä glaubft bu gar nicht* %Ux jefct finb fie heim*

gefaxt, bafc fie fict) fernen müffen, fo lange fie leben!"

*

'*

Sathrine faß mit einem eignen ShtSbrucf. „greiltch", be*

merfte fie, „Ratten fie aua) nicht geglaubt, baß ein ginjiger ber

J^©ac^' eine anbere ©eftalt' geben fönnt'!"

^ Sluf biefe unverholene Slnerfennung ^in heftete £anä einen

inntgfrohen ©lief auf fie, @r mar inbeg fein Prahler; nicht

of>m eine natürliche Einmuth, mit bem entforechenben ßrrnft im

k
«*
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Hintergründe, faste er bie Safyrfyeit. »®ic fürchten micb, tie

guten ©cfetlen! Unb — fie Ijaben ntdjt Unrecbt
!"

gin Zweigen folgte , inbem jebeS feinen ©ebanfen I)atte*

fiatljrine fpracb ben irrigen aus, „3utt>etlen," fagte fie, „Ijat'S

bocb aud? fein ®ute$, n>enn man fid) t>or einem fürchtet
!

"

»3a, ja," »crfefcte Ü)tatl?e$ bergnügt; „SllleS fyat fein ©uf^

in ber ffictt — unb fein 9ftenfcb fann bortyer foiffen, toaS tym

no$ alles jum sJfufcen fein fann!"

S)ie @efeüfd(>aft, bie ifcn serftanb, lachte.

£anä fyatte fo üBandjeS auf bem ©eroiffen — jebeS am

£if<fye fyatte f$on befonbere unb allgemeine SInflagen gegen

ifyn gerietet, tlber je^t toar 2üle$ bergeffen ; man fafy nur bie

Äraft unb ben@ieg unb alle tuaren beftrebt, bem gelben ettoaS

SlngenefymeS ju erroeifen, toär'S au<$ nur bur<$ freunblic^eS 3U?

nitfen. ÜWtt SRec^t wirb in aller ffiett ©eftyc&ten ber Oftut^

geprtefen! ßr ift unb bleibt eine ber mäd?tigften, überwältigend

ften (Jigenfdwften be$ Sftcnfcfyen unb ergingt Sl^tung in jeber •

(5rf$einung.

5>om San^boben fyer flangen auf einmal ßlarinette unb

©eige, bie ÜKufifanten Ratten ifyre 9ftal?l$eit eingenommen,

unb bie tfuftbarfeit fing »ieber an, £an$ ftanb auf. ,£ein*

ri$,* fagte er, „barf icfy'mit meinem Setzen einige SKcUjen

tanjen?"

,,©o btel bu nrillft!" entgegnete £einrt$ mit 2Bürbe.

£)e$ 3J?äb*en^3üge Ratten fi$ flüchtig gerötet, ©ie trat fcor,

gab bem Surften bie £anb, unb fie gingen fyinaus.

£an$, inbem er Satljrine gum £anj führte, fyatte berf^te*

i
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bene ßmtdt. (Siner babon, unb jmar ber näd&fte mar, feinen

©ieg über bie ©egner baburdf) $u bottenben.

Den Satyr, bcr fcf)cn im ©ange mar, machte er nidjt

meljrmit; er Hieb an ber ©ette fielen , betrachtete fid) bie

$aare unb fafy mit Vergnügen mehrere aus bem feinblicfyen

Dorfe barunter. vJJacfybem ber 9?et^cn t>orbei mar, trat er mit

fiatfyrine öor bie 2JJufifanten, machte fie burdj einen SBinf auf*

merffam unb fang mit fräftiger, moijtfautenber Stimme ein

Sieb. Der einfache <Sinn ber 93ierjeifen mar, baß ber 33urfd),

menn er ein rechter 93urfd) fein motte, „Sourage fyaben müffe

mie ber £eufe(\ Die 2)}ufifanten , meiere bon ber ©abläge

genaue fiunbe Ratten unb ben £an3 , menn er bei ©elbe mar,

al# feljr fptenbib fannten, ftricfyen unb Miefen mit mofyfgefäfligen

SKienen aufß eifrigfte.

Unfer ^ßaar tanjte juerft, unb mer bie männüdje23ornefyra>

Ijeit be$ 23urfd)en unb bie <2cfyönf)eit be$ erregten 2ftäbd)en$

betrachtete, ber mußte fiefy fagen, ba§ es &on arten ba£ f)erbor*

ftedbenbfte fei. Sin alter SJhtfifant, mäfyrenb er bie beiben fo

fto($ unb fd?ön fic$ breljen falj, fyatte fogar ben ©ebanfen be$

£>an£. „Diefe jmei öeute," fagte er fid), „paffen jufammen,

ate toenn fie für einanber gegoffen mären!"

Unb befyagttcfy feine Baßgeige ftrctcfyenb, fefcte er fyinju:

„ 3n unferm föieS fommt bec^ manchmal nocfy mas rec^t geines

$um 93orfd?ein, menn'« gut gefyt \*

Drei Cieber moflte unfer 53urfc^e fingen. Da« jmeitc prieä

baä 3äger(eben unb Jjanbelte bon ber greube be8 treffen«,

Seim SSortrag beSfetben erfyettten fieb einige ©eftcfyter fd)Iau.
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SaS bom 3äger galt, ba$ galt auch bom SlMltfcbüken — unb
j

tiefer hatte eigentlich baß f^ärfere SBergnügen. — Der alte

üDiufifant betrachtete il;n unb fagte fid? : „Der hat toieber eine

(%tra*6innahme gehabt — unb wirb heut' beffer jahlen als a

ber reidbfte SJauernburfcb ! 33rabo
!

" J

Da$ bvitte ?ieb fprach bie uralte Wahrheit au$ , baß bem

Surften, ber bon allen ber ftärffte unb feeffte fei, auch ba« *

fchönfte SWäbcben gebühre. £an$ trug bie Weinte, bie im ®au

befannt unb febon bon fielen gefungen waren , ungezwungen
:i

bor, man brauchte barum nichts ©efonbereä h^au^juhören. j

Die ©ruft feiner Sänjerin tarn bennoeb in Bewegung. 3Benn

fie aber in bem Siebe etwas HbfichtticheS fühlen mochte , fo

nahm fie e$ jebenfalls nicht übel.
|

211$ nacb getanktem Leihen unfer^aar gegen bie Söhtftfanten
j

heranfam, rief ber 2Ute: „§an$, bu bift boch immer ber bor*

nehmfte £än$er unb länger! & ift einegreube, bir juju--
i

fehen ! Du haft bi(h nur in ber legten £tit rar gemacht — i(h

hab' faft fchon gefürdbtet, bu ^aft'^ gau$ aufgegeben!"

Der 23urfche mit einem leichten $lcbfe($ucfen emiberte : „ 9Kan

mu§ bie jungen £eute auch branfommen laffen!"

„33ah," entgegnete bie alte 9fotl?nafe, „bu wirft bich boeb

niebt $u ben 2Uten rechnen?"

„ @o frifch ,
* erwiberte ber ©urfche mit $umor unb ntch*

ohne ^Ibficht, „fo toll wie üor3eiten bin ich nimmer! 3ch h a
&'

feine folche greub' mehr an ber Narrheit — unb ich glaub',

bie 3eit ift nimmer weit, wo ich mi(h beehren werb\"

Der 2)a§geiger mit einem ©eficht, welches bie Sltrao*



— 87 —

i fytyäre jafyflofer lanjftuben (eberbraun gebeijt tyatte, ladete

tyeqüdj*

§an$ mit Saune fufyr,fort: „gür icfet »enigftens mögen

eucfy anbere xoa$ borfingen* 3d) tjab' meine Suft gebüßt!"

<Sr nicfte unb ging mit ftatfyrine weiter*

Der eine feiner 3wetfe war erreicht. Die ßfyre be$ Dorfen

war aud) in biefem fünfte glänjenb gewahrt

5tfS man fat?, baß ber fcfytoarje £an$ auf ba$ Verfingen

t)er3id?tete
,
Heß fi# fecf unb frifä eine anbere Stimme fyören-

Unb meldte? Die unfereS greunbeS SaSper.

Der watfre S3urfd)e fyatte feine „©djwarjbraune" jumXanj

geführt unb war nun g(ücfttd) , bem §an$ bur$ bie geöffnete

4Srefd?e nachreiten unb ben üotfjin fo fred? unterbrochenen

Söaljer unbeanftanbet jum ©eften geben ju fönnem Da$

<3e(bftgefüfyl unb bie ©id^erfyeit, womit er bie« tfyat , war auf*

fattenb. £an$ unb Satfyrine fafyen fi<$ an unb täfelten. 3n

bem iöücfc beö SWäbcfycnS lag atte Slnerfennung für ben,

weiter bie 33aljn gebrochen unb bem guten ©cfeüen bie 9Wg*

ttctyfeit berfdbafft fyatte, bie Sparte feiner Gfyre fc fcfyön wieber

auSjuwefcen.

3wifd)en ben beibenSeuten Ijatte fi$ unbermerft ein große«

wecfyfetfettigeS Vertrauen fyergefteÜt. 3m folgenben §erum*

i gefyen fagte Satfyrine: „Du gtaubft gar niebt, §an$, wie frolj

i<$ gewefen bin, als ity biety tyeut
1

gefefyen fyab' ! 3cfy bin nun

einmal fo, unred&t fann icfy mir nicfyt tljun (affem 3d? war fo

zornig — id? fyätte bie $er(c tobtfcfytagen fönnen! Sßenn bu

ni$t gefommen warft, bie ffiutfj f>ötte mic$ umgebraebt!"

l-M&'&i" '



- 88 -

$an$ toernaljm fcies mit tiefem JÖofjlgefüfyl. Aber er Ijieft

an fid) unb ertmberte mit föufye : „ g$ freut micfy , Satfyrine,

baj? i# bir einen ©efatfen fyab' tfjun fönnen!" Unb tädjelnb

fefcte er fyinju: „©in icfy boc§ aucfy no$ gu toa$ gut getoefen

auf ber 2Be(t

!

"

fiatfyrine machte eine feltfame 3)iiene* „Du toärft nocfy ju

gar biel gut, entgegnete fie, „ wenn bu tooüteft

!

"

$an$ jucftc bie Affeln* „äBir motten t^alt fefyen ! berfefcte

er unb trat gutn £an$ an,

Ate biefer geenbet toar unb bie $aare toieber gingen, warf

ber Surfte einen S3ü(f in ben ffiinfel am genfter — unb 30$

bie Augenbrauen jufammen.

JBir Ijaben erwähnt, baß er bei feinem gintritt tnben@aaf

mehrere Surfte be$ feinb(id)en Dorfes unter ben Sängern er*

bliefte. O^ne e$ auffällig $u machen , fyatte er feine Augen

fotoofyf auf ifynen als auf etlichen iljrer Sameraben, bie ab* unb

jugingen ; feinem fonnte er etmaä ®efäfyr(id)e$ anfefyen. 3efet

bemerfte er aber ettoa jetyn ber Surfte in lebhaft flüfternbem

©efpräcfy, (5$ toaren bie brei Anführer barunter) man fpracfy

mitgeibenfd^aft— ^)an« fonnte ratzen toerüber. Au$ Satljrtne

marb aufmerffam. ©ie flaute ifyren Sänjer an unb richtete

ifyren ©lief bielfagenb auf ben Raufen. „& tturmt fie/'

bemerfte Jpan« , „ ber £ocfymntfy fticfyt fie toteber, unb fie galten

einen föatl>!"

„Senn fie nun lieber anfangen?" entgegnete fie mit be-

forgtem «lief.

£)er Surfte richtete ben fiepf in bie §itye unb au£ feinen
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Stegen ging ein tuitber 33litf. „3cb tooflt'S Seinem ratfyen!"

berfe^te er, inbem er bie Jpanb an« 3Keffer (egte.

Die Stimmen in ber (5<fe tourben lauter* @$ brangen

©cfyimpfmorte, SluSrufe be$ 3orne$ ^nb grimmiger (Srbofung

tyer. Da« Iaufd)enbe *ßaar fyörte, bog ber Setter beSCümmetö

am Ijeftigften tyrad). ^töfcttcfy rief ifym ber fc^on öfter er*

tonnte befonnene Sauernfofyn flüfternb, aber beutlid? fyör*

bar ju : „ 9htn , Stoffel — toiltft bu ber Sa^ bie ©d^ett' am

Rängen?"

(Sine Stitfe folgte. Der ftämmige Sert fcfmneg; fein

©egner judte bie $ld)fe(. Die griebenäpartei fyatte gefiegt unb

ber Snäuel begann fiefy roteber abjutmcfeln.

Sattjrüte, einer großen Saft ent(aben, bewegt, glücf*

li$, brüefte ifyrem Sänjer bie £anb. Diefer, ben Drucf er*

toibernb , fafy fie mit freubigem Selbftgefüf^ unb g(än$enben

Slugen an.

„(Sie gebend toieber auf!" rief ba$ 9D?äbcf)en.

£>ang mit ftoljem S3ctt>ugtfcin berfefcte: „Sie tljun tüofjt

baran."

9?acfybem er nodf> jtöct {Rethen mitgemacht tyatte , führte er

Satfyrine in bie Stube jurücf. 3n ifyren ®eftd)tern flimmerte

bei einem gemiffen Srnft fo mel innere ©enugt^uung unb 93er*

gnügen, ba§ fie baburd) auffielen, Jpeinrid), nadjbem er einen

©tief auf fie geworfen , ftanb betroffen unb ein Schatten ging

über feine 3üge. ffiaS aber fein ®efül)I fein mochte, er unter*

brü(fte e$ unb fprad) feine greube barüber au« , bag es fo gut

gegangen fei, wie fie fagten.
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Sitte festen fid) toieber an ber £afel jufammen. 35er Steg

im SJorfingen tourbe niefet mit bem toenigften Vergnügen unb

©elbftgefütjl befproetyen. SaSper fal) faft au$, als ob er ifyn

erfechten tyätte. 3ebenfall$ f?ob er f?ert>or, baß bei feinem

Singen bie Serie in feiner
s
JJäl?e bumme @efid?ter gemalt,

aber fonft niebt gemueft Ratten.

©o lang gur SMefoeit ber Jag tft — enblid) nafym bodj

aueb ber heutige ein @nbe, unb bie SWäbcben mahnten jur

§eimfefyr, £>ie $3urfd>e ließen fieb bie 3 e$e macben unb

,
jagten. s

)?ad?bem fonft alle aufgeftanben ttaren, blieb £an$

auf feinem ©üttyle fifcen, „©efyft bu niebt mit un$ i;eim?"

fragte SaSpcr.

„Q$ ift mir noeb ju frü^
,
" berfefete ber ©urfebe mit

£)umor.

„Du imllft noeb bleiben?" rief Sat^rine mit einem ©lide

be$ Crrftaunenä unb ber ©orge* „Allein?"

„SDitr," emnberte ber Surfcbe, „tfyut 'Jtiemanb toa$ —
unb menn idj allein bin , am allermenigften !

— ftemmt gut

nad) £>au$ mit einanber !

*

£>ie ^ßaare fcerabfdbiebcten fieb. §an$ lieg fid? nod? eine

glafcbeSBein fommen unb tranf üjn befyaglid^ SBte er mehrere l

Surfte beä feinblicben $)orfe$ ganj ehrbar an fidj vorüber* 1

gelten fafy, als ob er gar nidjt mefyr ba toäre, (adelte er*

Dann fagte er ju ft# fetbft: „£>er SaSper l)at nicfyt Un* I

recfyt ! ©olbat follt' icb fein — ba fönnt' tc$'$ gu ma$ bringen !

|

3$ tyab' mir ba« fd^on fetber gebaut — unb e$ tft ni$t $u
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jij)ät baju !
— 5lfeer jcfet geht'S nidjt — jefet muß id? im Dorf

bleiben
!

"

$ad)bem er bieglaf($e geteert tyatte, jaulte er bieSülufifan*

ten — tote ber 5ttte mit flauem £)oty>e!finn fcemerfte —
„fürftttd^ % mtb machte fiefy attein auf ben £eimmeg. @r toar

in feiner tiefften @ee(e bergnügt unb mit bem£age boüfommen

aufrieben.

0
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©ne Suftbarfeit toie bie am ©auernfonntag gibt in ben

gamilien ber §eimgefeljrten nod) tood&enlang ju reben, toenn

fidj aitcfy ntc^tö 33efonbere$ babei ereignet; umfomeljr, tt>enn

©cenen babei borfatten, tt>ie auf ber bie$iäfyrigen. S)a$ 33e*

nehmen ber »ergebenen Teilhaber tourbe ju £au$ einer fe^r

fetyarfen Sritif unterjogen* Die Surfte, bie bem <pan$ ge*

teilen toaren, mußten bon ben 31)rigen, aud) üon ifyren SKäb^en,

bie übelften Dinge anhören; unb alle ©rünbe, bie fie ju i^rer

(Sntfcfyulbigung vorbrachten, retteten fienid^tbor geringfehäfcigen

SReben unb ^ö^nenben ©eficfyterm 5lber aud) biejenigen , bie

be$ ©d)ufee$ beburft Ratten, gingen nicfyt leer au«. 9Q?an

Rottete über fie toerhältmj$mä6ig gelinber, aber immer no<$ fo,

ba& fie nur mit befd^ämtem ,
verlegenem Säbeln ' antworten

fonnten. Der Jpelb, toenn ni$t be$ ganzen ©aueS, fo boefy

be$ untern 9tiefe$, toar unb blieb- ber fiegreidje £an$. D)te

afiäbd^en ^riefen tyn i^ren ßteb^abern in« Singest. (Sic

fagten, atferbing« toär' e$ ein gefährlicher SKenfch unb er Ijabe

fetyon biet ©glimme« angeftiftet, aber Sourage habe er me^r
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als bte anbern pfammcngenommen- Unb baS fei eben bodj

eytc fd)öne @ad)e — unb fie mieten, ftd^ aufteilen mie fic

tooütcn, fie fönnten ihm nid^t böfc fein. — 3a, eine unb bie

anbere ging fo tocit
,
$u erflären: fie begreife am @nb' bie

ÜKäbchen, bie ihm aufgehorcht häilln, trofcbem baß fie bortyer

gemußt, mie es ihnen ergeben mürbe.
4

©(eich am anbern SRorgen hatte Sathrine mit ihrer SDflttt er

eine längere Unterrebung. Die Sitte fragte ahnungslos , ob

|e recht luftig gemefen fei; unb Sathrine mußte befennen, baß

es fich hier ni^t bfoS um Vergnügen gehanbelt habe, ©ie

erjagte, mas gefchehen mar, mit einer gemiffen ernften 9?uhe

unb — mit Sorfi^t. 2lber bie $örerin fdfrüttelte ben Sopf

glei<hmol mit fernerem 23ebenfen. „Daß boch immer mieber,"

fagte fie mit einem £on beS SerbruffeS unb ber^orge, „biefer

3)?enfch bajmif(henfommen muß !

"

„$lbcr bei ber ©elcgenheit," magte bie Softer ^ubemerfen,

„ift ihm boch ^xn 93ormurf ju machen !*

„ Um fo fchümmer
!

" murmelte bie Sllte.

Äathrtne fchmieg. Dann fagte fic: „SDiutter, menn bu

babei gemefen mä'rft, bann hätteft bu bich [elber gefreut, mie er

gefommen ift ! (Ss ift fehreefüdj, menn man fich etmaS gefallen
ä

laffen muß! Unb unfere ßeute haben fich nimmer helfen

tonnen, fie mären berloren gemefen ! Da tritt ber £anS herein

— unb auf einmal i|T$ mie umgebreht !

*

„3a, ja," fagte bie $llte, „baS iann er, meil er fich aus

nichts maS macht. 2lber," fefete fie bebeutfam hinju, „ ber thut

nichts umfonft !

•
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Die 3"ge bcr £od>tcr brüdten ÜJKifebtütgung au«. „ Du

tfyuft ifym Unrecht," Derfefcte fie. „6r fyat gar nichts barau«

gemalt , toie'« borbet gett>cfen ift Sr f?at gar feinen ©toty

gehabt unb ftcfy gegen feine« &on un« tca« brauf jugute getrau«

3d^muB fcfyon faa.cn, feinSBtnefjmen nad^er fyat mir grabnod)

am fceften gefallen!*

^%©iefy, fiefy!" rief bie ©cfyrcinerin. »9hm, einen Set*

tfyeü £?at er jefct bed; fdjon babon gehabt."

Äatfyrinc fafy fie fragenb an, 4

„Daß bu Knie gartet nimmft/ \nffX bie SKutter fort.

ff
Da& bu jeßt ntc^tö mefyr gegen ifyn fyaft !

*

Tie Zoster errötete. Dann fagte fie : „3d)bergeff biirdj*

au« nicfyt, ti>a« man ifym mit $Kecfyt sortoerfen fann
!

"

„2tber bu macfyft bir nidjt« mefyr barau« !

" rief bieSWuttcr.

Unb nad? einem fWarfen Sßüi auf fie fufjr fie fort: . -IRäbcfyen,

SDiä'bcfyen, nimm bidj in Slcfyt! 3d) ratlje bir, ^atte biefy bon

biefem 9Kenfcfyen jurüd! ffienn bu nicfyt auf beiner £>ut bift,

bann fag' idj bir, e« gefyt bir toie ben anbern !

"

ßiu Unmiüe malte fid) auf ftatyrinrt ®eft$t. „©efjM"

rief fie, „toie fannft bu fo etroa« bon beiner SEod^ter glauben \

M

„3cfy toarne btd? \" t?erfcfetc bie äße. „Unb ba« ift meine

©cfyulbigfeit. Diefer ÜRenfcfy ftefyt fiefy überall nad? ben

©auberften um; unb bafe bu ü)m gefäüft, ba« fyab
1

i$ fcfyon

au« feinen SKeben abnehmen fönnen, toie er bir ba« erftemal

begegnet ift. Unb grab weil bu fcfyon berfefyen bift, ttrirb er

nadb bir trauten tootten. Denn ba« ift feine Slrt, unb ba«

erftemal toaYfc triebt, bafc e« iljm burcfyginge !

•
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„Du madjft ifyn gar $u fc^led^t !
* rief Satfyrine.

„3cfy madfj' ifyn nicfyt fcf)tecfyter afä er ift! ®egen bie

SBeibSbitber ift er jeber @d;anbtfyat fä^ig
!

"

Satljrine tourbe ungebutbig*
ff
^un," rief fie, „trenn

Slnbere fo bumm finb, ftd? Den ifym anlügen ju (äffen, bann

mögen fie'S tljun unb ifyr Unglwf Ijaben! 3d? bin'S nidjtü"

„3% $off*!* entgegnete bie «fte mit SRac&brucf. „3dj

fyoff, bu bift $u gefreit baju! Slber nimm beinen Serftanb ju*

fammeu, SDläble, nnb behaupte beinen ©?arafter ! Die ©e*

fd?id?te bon geftern fyätt' nidjt paffiren fotten — um 2Iüe$ in

ber SBelt ni$t ! 2Ba3 ^at benn ber §einrid) für ein ©eficfyt

ba$u gemalt?

ift tfjm audj (ieb getoefen/ ertpiberte tatfyrine, „ba§

ber £>an$ gefommen ift ©päter tft'S mir atferbingS borgen

fommen, a(S ob er finnirte" (in ©ebanfen ftünte).

„Da l)aft bu'S!" rief bie ältc. „3$ gab' biet brum,

roenn bu nkfyt naefy ^örbltngen gegangen toärft. 2lber jefct

ift'« gefcfyefyen — unb jefct tag' un$ alte ©orge brauf toenben,

ba& e$ feine böfen gotgen Jjat
!

"

Satljrine toar frofy, a(S bieüDZutter nad) biefen ©orten auf*

ftanb unb an eine Arbeit ging. Sie toünfcfyte fic$ inSbefonbre

®(ücf, ba& fie ü>r bon bem $n>eiten 3«f^mentreffen mit £an$

ntcfcts gefagt Ijatte. Denn toenn fte erfahren t)ätte, m$ er fi<$

fca gegen fie herausgenommen , bann teürbe fie fiefy jefct nodj

t>iet fc^roerer beruhigt Ijaben. Unb beanod) — fie t)atte feinen

®runb pr ©orge, 3n feiner SBetfe*

Da« ÜKäbd)en erfdfyien fiefc feft, unb in biefem ©etoufctfem

»
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lebte fic meitcr. @ie gab bcm §>an$ feine Süierfennung , fie

toar ifym banfbar unb fie mußte Ujm jugeftc^en, baß er ftd) lefet*

fyin gegen fie burebau* fcfyicfticf} benommen fyabe, 3U trauen

war ifym aber freiücb nicfyt , unb feinen 93erficberungen mürbe

fie nid;t (Stauben febenfen , unb ein 33erfyättntß mit ifym toürbe

fie niebt anfangen , aud? n>enn fie nidjt f$on mit §einri$ be*

fannt unb einig toäre

!

$uf biefen ^Befc^tufe ifyrer ©eete unb feine toieberljolte ©e*

ftä'ttgung grünbete fie ifyre ©icfyerfyeit- Unb argtoS überließ fie

fid? nun ifyren ©ebanfen, Smpfinbungen unb "ißfyantafien* £>ie

Auftritte in sD?örblingen traten ttiebcrfyolt bor ifyre (Seele , unt>

fie fonnte fiefy nid?t enthalten , mit ©efü^ten ber greube unb

be$ (stoljeä auf ben £)orfburfd?en ju Miefen, ber mit (5tnem

©efytag ber ©acbe eine anbere äBenbung gegeben unb ber

Staube unb Ouat, bie fie empfunten, ein Grnbe gemalt fyatte*

SDie $ränfungen, bie fie erbuttet fyatte, fo gerächt, bie freien

SMenfcfyen fo iämmerlidj gebemütfyigt $u fefyen — ee toar eine

füßc (Smpftnbung. 3fyr ®ebäd)tntß toieberfyotte genau, n>a$

er getfyan unb gejagt fyatte, unb roenn fie Sittel jufammenna^m

— fie mochte nun urteilen toie fie trollte — einen feiten

toie ben £an$, in biefer Sejie^ung, gab'« ntdjt im $te$ ! (sie

fyatte feine gelter getabett, fie fyatte ifym bie fyärteften S)inge

in'« ®efid?t gefagt: nun mußte fie aud) feine guten Sigen*

fcfcaften anerfennen, fonft tyat fie ifym Unrecht. Söenn fie, toaö

er in ber ©tabt getljan Jjatte, U?m ni$t jugute regnete, bann

fyanbelte fie getmffentog ! Unb ba$ toäre fefyr fcfyiMefy toon tfyr

getoefen unb ganj gegen tyre SBeife! Sie fonnte audj xooi

Digitized by Google



«

— 97 -

MeS gelten (äffen an iljm, toaS gut mar; fie toagte nic^tö ba*

bei — benn fie tougte, tuaS fie toollte.

§einricfy, ber treue, juberläffige 9»enfdb, tourbe ityr 2Rami.

<£x war fein §elb , tt>ie jener ; aber im SBergleid) mit feinen

Sameraben Ijatte er ft$ bod? nod? am beften gehalten. %id)t

3ebem ift tf gegeben, HtleS f^erausjuforbern unb Ellies ju

toagen. Dafür fyatte §einrid) anbere Sugenben — unb folcbe,

tie einem (Seemann beffer anftefyen.

Die Arbeiten auf ber SBiefe, bie jefct begannen, gaben ifjr

3eit unb ßinfamfeit, unb fo befctyäftigte fie fidj mit ben jfoei

^erfonen , bie fic$ ifyr in« £erj geprägt Ratten , lieber unb

lieber. Den ©efäljrlicfyen betounberte fie, tote fie mußte —
ben ©eliebten fd)äfete fie, tote er'« oerbiente* ©ie machte fid?

babei freiließ nicf>t flar, baß fie ju jenem emporfaty, unb $u*

toeilen mit pod^enbem £erjen — biefen hingegen Don oben

betrachtete, toäfyrenb tyre ©eele rufyig blieb

!

Der Jag in^örblingen mürbe bor allen beut guten, treuen

Surfeben oerfyängni&boll ; unb baS ^atte no$ einen anbern

©runb!

2Bir erahnten fetyon, ba§ Jpeinricty ein toofylgeftellter, aber

fleiner SBauer toar. ©ein §of jaulte an borgen £anbe$ ni$t

t>iel mefyr, als eine gute ©ötbe, unb ba$ erleichterte ifym bei

ben ©einen bie 23erbinbung mit ber Softer eine« gutfteljen*

ben <panbtoerfer$. Allein bamit gehörte er immer no$ ju bem

böseren ©tanbe ber ©auern , unb e$ gab unter biefen folcfye,

bie feinen Stferfefyr mit ©ölbnerSfinbern für eine £erabfefcung

7
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aufaßen. 3n unferem £orf fetten bie jungen dauern mög*

ücbft jufammcn , unb fcafj biefeS am Sonntag in jenem 9Jörb*

ttnger5ötrt!j$fyaufe fo fctylecfyt vertreten toar, fyatte feinen ®runb

i)aupt|acfyüc$ barin, bafe bie oereinten Sauernföfyne ein anbereS,

bornefymcre« mit ifyrer ©egentoart ju beehren für gut gefunben

Ratten, Diefe gartet nun richtete bie Crreigniffe in ber ©tabt

nicfyt nur am ftrengften, fonbern ifyre Stitif nafjm mSbefonbere

nodj> bie Sßenbung , baß eben ^einriefy ber ©cgenftanb ifyre&

£abe($ unb bie 3^1fc^eibe ifyreS ©potteS ttwrbe.

3Ran erftärte in biefem Sreife: es fei ifym ganj red)t ge*

fdjefyen — toarum fyatte er fi$ nidjt ju <Seutc$g(eid>en ! 2)?it

tfjnen toenn er jufammen geioefen toäre, ba Ratten bie ®er(e

oom anbern £>orfe muefen fotten ! Unb roenn bon ifyncn aueb

nur brei ober oier bei ifym getoefen toären — jene Ratten ftd>

nicfyt gerührt. Sic mären frofy geioefen, baj$ man ifynen niebw

tfjat ! 5lber ba fyabe er« nun mit feinen Sameraben ! £er

unoerfd)ämte 2ftaurer, ber SEBilbföüfc, ber oerbäcfytige fcfytecbte

®efe(l fyabe tfjm fyerauäfyeffen muffen, S)a$ fei eine ©cbanbe,

bie er $eitleben$ nid)t benommen toerbe. tiefer SRenfcb nefyme

fiefy überhaupt fo biet fyerauS, baß man einmal ernftüd? mit ifym

reben müffe; unb ba« toerbe fdjon nod) gefcbefyeiu ffiis je^t

fyabe man'« nur nodj nicfyt ber 2)fü!)e toertfy gehalten. '$einri$

fönne aber nichts gegen ifyn machen ; benn er müffe ifyn für

feinen äöofyltfyäter galten, 9?un, er möge fid) in 2I#t nehmen.

£)iefer2ftenfcfy fjabe aparte Liebhabereien; er fei befonberä auf

febftne 9Jiäb$en au«, bie fdjon Anbern gehören, unb toenn i^m

„ ber Saun " ju ber ©c§retner$tod)ter fomme
, fo merbe er ftd>
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gegen einen 2Kcnfchen, bem er au« ber @dj>anbe geholfen habe,

feinen 3tt)ang ant^un.

5Dte ©utmüthigfeit ffcA es bon jeher an fid; gehabt, bie

®c^^eit anziehen, toeit fic ihre natürliche ©egnerin ift unb

ihr teilte« ©pie( macbt Unfere Sauernföhne fytynttn unb

praßten barum iefct ntc^t nur hinter bem SRüden Heinrich'«,

(ie erflärten ihm i^re Meinung auch in« ®efid)t. ©ie ftichelten

— unb ihre ©pifcen toaren alte« eher a(« fein, @iner unb ber

anbere, in ber SÖZeinung , ju fcheqen, jagte ihm ©robheiten

ber Rümpften Slrt unb lachte baju, ate ob e« bie föftüchften

®päj$e tüären.

<peinrich, feiner ^atur nach, bert^eibigte fic^ mit ©ercc&tig-

feit unb ©iüigfeit. dx behauptete, er fei nmt genug gegangen,

unb jle, bie jefct ^interbrein prangten, Ratten an feiner ©tcfte

auch nid)t mehr getrau. @S fei toahr, er hätte mit ffiuty,

ohne aüe Sefinnung breinfchlagen fönnen; aber bann hätte e$

9Borb unb Job gegeben , unb fie Ratten bod? nicht« gewonnen,

©nmal fei er g(cid)too( im Segriff getoefen, e« $u thun, ba

hätten ihm feine tamerabcn abgehalten. 2ßa« ben §an« be*

treffe, fo fei er ein abfonberücher SWenfch ; unb fie, bie H)n

jefct hinter feinem SRücfen herunterfe^ten , toürben fid) xooty

hüten , ihm fo toa« in« ©eficfyt ju fagen* @r frage atterbing«

nadh 9?iemanb toa« unb nehme fidj 2MIe« hetctu« j aber gerabe

ba$ ha& e &ei biefer®e(egenheit geholfen, unb ihn jefct, nachbem

er bie @hre *> e$ Dorfes gerettet habe , fchfedbt $u machen unb

$11 fWimpfen, ba« fomme ihm fehr unfchidttch unb recht etenb

7*
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üor- Die ©adje fei jefct au«, fie fei für ba« Dorf gut aus-

gegangen, unb jefet follte man enbli<$ babon fctytoeigen.

2Sa$ er mit folgen berftänbigen nnb toetylmetnenben föeben

gegen ben ro^en Uebermutl) ausrichtete , fann man ftcfy beuten-

Der §c^n ber Surfte erhielt nur eine vettere ©d?ärfung.

(Segen ten ®runb be« SRecfytS ftefyt ber Slnmafeung immer ber

®runb be« Unreal« jur Verfügung, ber behoeitem toirffamer

ift unb gegen ben feine Vernunft, fonbern nur ©djläge Reifen.

Unfer SBatferer, ber ju feinem Unglücf ben Srieb erhalten

^atte, Sebent ba$ ©eine ju geben, ftanb alfo nodbmat« bor ber

SBatyl sttrifcfyen Einnehmen , Nachgeben unb Streit Da fein

ganje« SJefen jum grieben neigte, fo jauberte er unb jog fid?

au« ber ©a$e fo gut als es eben ging, empfanb aber bie

Quälereien mit tiefem Unmutfy unb bertoünfcfyte bie Sonett

ber 2ftenfd)cn , bie fo ganj anber« toaren als er, unb bereu

greube an grobem Unrecht er faum begreifen fonnte*

Sange fchtoieg er gegen Äatfyrtne. (Inblich, al« einmal ba$

©efpräch toieber auf biefen ©egenftanb tarn, feilte er ihr mit,

toie bie 33urf<hen iljn fo einfältig bewirten — mie fie be«

£eufel« toären unb gar nicht aufhören toollten. 3m Oefüljt

feine« fechte« führte er Slage über bie (Semeinheit unb grobe

Unbilligfeit ber 2Renf<$en, anneljmenb, baß bie ©eliebte ihm

beipflichten toerbe. $lber ba fah er fidj getäufcht.

Da« fchöne Sttäb^en 30g ihre ©tirn in galten. „Dafe

bie SÖienfc^en unserfchäint finb gegen bich," ertoiberte fie, „baS

finb' ic^ gan$ natürlich Du bift felber b'ran fdjulb unb eS

geflieht bir recht!"
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„2Bie!" rief bcr Surfte betroffen unb gefranft.

3ene fufyr fort: „£)u bift ju gut, biet ju gut, unb ba$ ift

feine £ugenb, fonbern ein gebler, unb ba$ ein großer! JBer

fid) Sittel gefallen läßt, bem tljut man aud) Ellies an—-toarum

benn nietyt? ©cfylag einmal einen hinter bie Dfyren, bann

wirft bu balb ftufje baben !

•

Jpeinridf), nicfyt ofyne §umor, erttuberte: „T)a8 ift feljr bie

grage ! — Dann bören bie $änbel metmefyr gar nid?t auf !

*

„&o (aß fie nid^t aufhören!" entgegnete baä Üftäbdjen

f<$arf. Unb mit einem fefjr ernftttc^cn (5ifer fubr fie fort: „@ö

ift beffer, Jpänbel $u fjaben, als baß man gejubelt roirb ! 3n

9tefpect muß fiefy ein rechtes SDfannäbitb fefcen, unb bafür barf

ifjm nichts $u biet fein, greilid) muß man bann audj 2Ule$

riSfiren unb am (Snbe ba$ Ceben felber* 2lber fo iffö einmal,

unb n>er meint, er fommt fo burd), ber loirb balb fe^en, baß er

toeber Grfyr' fyat nodj ^rieben in ber SBelt, toeil ber miferabelfte

£erl auf i^m herumtrampelt! ffier föed?t ^at, ber muß fiel;

toefyren! £fyut er'3 niebt, bann toirb er in bie lafcfye geftedt

Unb ba," fefcte fie mit einem 5ldjfel$u<fen fyinju, „mag er fiefy

bann befragen! 6* mirb ü)tn ttaä föedjts Reifen
!•

Heinrich füllte bie Sßa^eit in biefen {Reben, mußte aber

finben, baß fie bon Saline $u i^m fefyr unfanft ausgeflogen

toar. 8iebet>oll tüar bie ©eliebte bieSmal toabrftcb niebt. 2lbcr

fo ganj Unrecht fyatte fie aueb nid)t ; e$ toar 3cit unb xn iet>er

Segiebung notbroenbig, baß er in feiner üÜfanier eineSlenberung

machte.

(Sine jeitlang fcfytoieg er. Dann fagte er : „Du fyaft nid?t

Digitized by Google



- 102 -

Unrecht, Saline. Slber ba& bie 3flenfcben fo finb , ba$ ift

eine <&cfyanbe !

*

„(Sie finb nun aber einmal fo

!

1

„Drum fyaft bu and>9ied>t — unb i$ werb' e$ ba« nädtfte*

mal anberä machen !

„ 8oll mtdj freuen
,
" toerfefete fie mit bem Jone be$ SKifc

trauens, ,, wenn i$ fy&re, ba§ e$ 9 e f cfy e e n ift

"

$a$ einer 2£eile fam bie SMutter ba$u; man fpracb über

anbere Dinge, unb ^einrieb Derabfdnebete fieb enblic^ bon

Satfyrine mit einem £>anbfd?lag. Diefe fonnte e$ niebt über

ftdb gewinnen , bem (beliebten bie $>anb ju brüefen , wie fie e$

fonft jtt tfyun pflegte. «Strafe mufe fein, unb fie war ärgerlich

über iljn, recfyt oon §er$en.

3n bem DHäbcfyen lag etwas StoljeS, um niebt ya fagen

§eroif$e$, ba$ in golge ber jüngften Grrlebniffe mebr unb

mefyr fyerbortrat.

„Die Siebe," fagte fie ft$, „unb bie greunblic^eit finb

reebt fc^ön — aber baö ift nod) lange nidbtMeS. 33or meinem

2)knn will icfy 9fefpect fyaben, unb icfy Witt, ba& aud) anbere

toor ifym SKefpect fyaben. (Sin SJiannSbilb fein unb fieb mcfyt

Reifen fönnen , ba$ ift bod> gar ju fcerbrtefslicb. (5$ mufc balt
»

überall etwas fehlen.

"

9)Zit einem ©eufjer fcfyloß fie biefeä innere ®etbftgefpräd?*

Dann flaute fie im £>au$tennen, wo fie fid? naefy ber 33erab*

fcfyiebung beö £icbfyaber$ allein befanb, um^er. (53 war bunfel

geworben. Der Gimmel war trüb unb fünbigte 9icgen an;

aber bie Cuft mußte erquiefenb fein, <Sic terliej? baä <pau$;
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um ben Unmuts »ergeben unb ungcfti>rt itjren ©ebanfcn

nacfyguljängen, toanbelte fic burcfy ben ^etfengang auf bieSiefe.

€tnc ©timme, bie ben ©ru§ ber £eit fpracfy, traf iljr Oljr;

€rfd?recft fufyr fie auf — e$ fear ber £an$.

Sattyrine, nacfybem fie ben an ber §etfe ©teljenben ange*

ftarrt fyatte, rief: »Du bift tmeber fyier?"

Der Surfte trat näfyer. Wit einem Jone, ber ettoaä

<5anftes ^atte , ernnberte er: „Darüber fcraudjft bu bid(? nid)t

3u tounbern, Satfjrine! 3d? ftreid)' fcfyon einige Sage um bein

£au$ fyerum in ber Hoffnung, biefc JU treffen
!

"

„216er roaS millft bu bon mir?" rief ba$ SDMbd^en erregt,

„Di* fefjen," berfefete Der Surfte.

fiatfjrine fuljr auf, Dann mit einem Jone trauernben

SJorrourfS entgegnete fic: „Söaö foü baö Reifen?"

„Danacfy frag' icfy nietyt," fcerfefcte £an$. „3$ fyab
1

ein

Verlangen, id? fann ni$t anberS — unb id) folg' tfjm

!

"

„Du toittft alfo nid&t nachgeben?" rief Satfyrine.

„Sä gefjt ni$t!"

„Dann bricht bu beinSBort! Du Jjaft mir berfprocfyen—

"

„2$erftrod)en!" toieberfyolte ber Surfte mit §efttgfeit.

„©ne Dummheit l)ab' id£> serfprodjen! Sßie fann man Der*

fprecfyen, tt>a$ man ni#t galten fann ? 3d> fann nid?t fcon

bir (äffen, Äat$rine. 3$ fyab'S berfucfyt, aber e* ift ni$t mög*

liefy ! 3df> bin befeffen. Du fyaft mi$ bel^t !

*

DaS 9)2äbdjen flaute ifyn geängjügt an. „@o fcfyrei boefy

nietyt fo [* rief fie. Unb murmefab fefcte fie fyinju : „Sc&red*

Ii$, föreefüd;
!

"
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£an« nahm fic bei ber £anb. „ Sathrine, • fagte er, „noch

gc^t^. Woö> ift'« 3etL gntfehtiefe' bi<h ! SRa^ ein gnb>

unb fei bie 2Reine !

"

ßathrine entjog ihm bie Jpanb
j

ihre ©ruft toar in heftiger

öetoegung.

Der Surfte betrachtete fic mit einer emftcn Ueberlegen*

heit. „ (5« ^ilft bich nicht«,
-
fuhr er mit bem Jone ber inner*

ften Ueberjeugung fort. „ Du jiehft beine $anb toeg ; aber

ich mei§ boch , bafj bu mich lieber ^aft al« beinen Heinrich

!

Du fannft ben2Kenfchen nicht heiraten, Sathrine— bu fannft

ihn nicht eft innren!"

Daß 2Räb<hen , bebenb , fchmieg unb fuchte fich ju faffen.

Dann eruuberte fie: „3n biefer $inji$t ^aht ich meine

SDietnung fchon gefagt. Du bilbeft bir ju biet ein, £an« !

„3cfe glaub'« nicht! tyerfefete biefer. „Unb toa« Iftf* benn,

toenn bu gegen mich gefinnt bift, toie ich gegen bich? 2Bir

gehören jufammen, Äathrine! 3dj h^' Won einmal

gefagt, unb ich bleib' babet, benn e« ift toahr!* @r ergriff

ihre £anb , unb ba« üKäbchen , toon ben feltfamften ©efü^ten

beftürmt, ließ fie ihm, „ffathrine," fuhr er mit einer öeiben*

fchoft fort, bie in ihrer glühenben liefe ettoa« Uebertoältigen*

be« hatte, „toenn 3mei fich lieb haben, bann müffen fie nach

ber ganzen 2öelt nicht« fragen! $ßa« h^ man benn com

Seben? 3D?ü^ unb Arbeit — ich (auf bie ganje ©efchichte

nicht um einen §eüer ! ^ber toenn $mi fich lieb haben unb

fich glüefüch machen, ba« ift etoa«! Da« ift allein ettoa«,

alte« anbere ift gar nicht« ! ©eh ! 3mmer lauft man bem
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®(ü(f nacfy unb friegt'« ni$t; ba liegt'« bor einem, unb man

traut fiefy nid&t ju ifjm fyin ; au« etenber geig^eit nimmt man

ftcfy felber ba« Sinjige weg, um beffentwitten e« ber ÜKitye

werty ift, auf ber SBelt $u fein.

Satfyrine ftanb ^örbar at^menb. „Da« finb böfe föeben,

entgegnete fie, tym bie £anb entgie^enb. „ Da« ift ©ünbe !

*

Der Surfte berjog bie %ippt mit ftoljer ©eringfdjäfcung.

„Surio«!" erwiberteer, „Sitte«, wa« einem wirftid? greube

ma$t, ba« nennen bie Seute ©ünbe* Daß man nur ja

feine ?uft fyabe ju etwa«! Daß man nur ja feine greube

Ijabe ! 3uwiber muß e*nem cttl)ö$ fe *n — 8an5 unau«ftel)licf>

— bann ift'« ba« {Rechte. Die Seute finb fo bumm, baß fie

miefy bauern

!

„Dubiftein gottfofer ÜKenfcty ! rief Äatfyrine, in ifjrem

3nnerften fiefy wefyrenb.

„(5« war' fein&unber," entgegnete £an«. „9?un, unb

wenn i$'« bin, wer l)at miä) ba$u gemalt? ©er ift fdjulb

baran ? Du, Sat^rine ! Du bift bie Jpe^e, bie mid> oerjaubert

!?at. Du fyaft miefy um ben 93erftanb gebracht — icfy glaub'

nidjt anber«, at« bu fannft etwa« !

"

„©^ärn* biefy, fo $u reben," rief ba« 9Bäb<$en. Unb bor*

wurf«boü fefete fie Ijutgu: „35on b ir fagt man, baß bu etwa«

fannft; bon bir fagt man« im @rnft!*

§an«, ntc^t oljne Saune, surfte bie 5lcfyfe( unb erwiberte:

»34 merf' wenig ba&on! ffiie e« bamit fte^t, ba« weißt bu

am beften! — 516er laffen Wir biefe £Ijorfyeiten
!

" Grr faßte
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mit ber Sinfen ifyre <panb, fcfytang ben regten Wem um ifyren

?eib unb fufyr mit innigem ©rnft— mit brennenber3ärtftcfyfett

fort: „fatfyrine, tyrtd? ein Söort! Senn id) bir fagen fönnte,

toie mir'S $u 9)?ut^ ift — e$ t^äte bir fcfymeic^etn. ©o lang'

tdj leb'
, ift mir'S nid&t fo geioefen ! 2Bie ein geuerrab gefyt'S

mir um in ber ©ruft, i$ bin gan$ außer mir ! Du mußt mein

fein, Siebe, benn icfy fann nid)t (eben ofyne biefy ! fatljrine, fei

gut ! ©ag' mir'S , i<$ bitte bi$ ! »atyrine, liebe »abritte !

*

ßr 30g fie an firf) , unb fie fanb feine firaft jum 5Biber*

ftanb. 2Iüe$ ©raufen ber 8uft ging bureb ifyre ©eete, bewußt*

to* preßte fie tym bie §anb. $(Sfeti$, mit einer 2lrt ffiuty, bie

fid^ nne ein 23Ufc in it?r erjeugte , riß fie fid) to$. „ £an$,
•

rief fie, „lag mid> — e$ |ttft biefr nid^tö ! 3$ fag' bir, e*

Ijilft biefr nichts ! 9?ein, unb fyunbertmat nein ! 3cb toitt nicfyt

unb icf> mag nidbt !

*

betroffen fafj ber ©Urfd? auf fie. „ Sat^rine
!

" rief er mit

einem Jon be$ ©taunenS unb be$ 83orti>urf3«

„Du nnüft nüdj ung(ücf(icfy machen!" antwortete ba$

HKäbdjien. „Du »iflft nichts, a(ö mid> unglüdfttcf) mad>en.

Das ift beine Sieb', ©elj, gel), gel) !

•

„Du bift bon ©innen!"

f,3d> weiß, n>a$ id) tfyu'! ©Ott fei gepriefen, baß idj

baran noefy gebaut Ijab'! 9tan, bu toiüft nichts $lnbere$!

SIber bafür, ba$ fann id> bir fagen, bafür bin i$ mebt auf ber

Seit! - ®ittf 9la$t, gut' 9tacf>t!"

©ie lief auf ben Durchgang ju unb üerfdttoanb.
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£)er ©urfcfye ftcmb eine SBetle ftumm. „Sie ift ftolj/

jagte er bann ju fiel). *@to(jer als i# gebaut fyab' !
—

©ibt'S toirfß<$ no$ fo($e 2Käbd?en im ^icö? — 5lber mein

muß fie toerben, ba$ ferner' t$ fyier mir fetber ! ®ibt fic m$t

nacfy, fo geb' icfy nocfy meniger nadfy — unb td) bin ein ÜKannS*

bifb ! Sßeiter bin icfy ntc^tß unb weiter fann id) nichts ! $lber

tt>a$ ein 9ftann$büb fann , ba$ fann id? ; unb ba$ toirb ge*

fcfyel)en, bafür ftefy
1

icfy, ber fcfytoar$e £an$!"
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Jtatfyrhte mar in ihr ipauS surütfgelehrt , mit bem ©efühl,

bafc fic einen &aubzx gebrochen, <Ste hatte ben 3toang beäfetben

erfahren unb toar ihm f<$on erlegen; ba fam ihr ber ©ebanfe,

ber fie tütcber frei machte. — Sügen toaren e$, n>a$ er fagtel

yiify ihr ©fücf ipoüte er, fonbern ihr 93erberben. — 9ttct)t

Heben burfte fie i(jn — Raffen mußte fie ihn!

I)em furchtbaren llnghlcf, fich betrogen, in ©dhanbe ge*

ftürjt unb am Snbe noch berhöhnt ju fehen, toar fie entgangen

— ©ott fet 8ob unb Danf ! - groh betynte fich ihre «ruft,

©te foftete ba$ ganje 2Bo^(gefü^( ber Rettung.

3^re@ebanfcn richteten fich auf Heinrich» ÜKager$ugutfetn

unb lange nicht ber größte £e(t> im I)orfe— ba$ fdjabet nichts*

@r ift rebüch unb treu— er meint'S, toie er fagt— er null mein

® (ü(f unb meine @hre ! 3)a fann man ettoaS in ben Sauf nehmen I

3n ihrer beränberten©efinnung nahm fich Sathrinefcor, ben

©etiebten, ttenn er toieber fäme, fo freunbüch 311 empfangen ate
1

möglich, unb ihm, nad^bem fie ihn gebemüthigt hatte, auch toteber

3D?uth ju machen, ©ie hatte ihn hart behanbelt unb ihm fehr

unfanfte Dieben gegeben ; er foüte nun umjo liebere hören.
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Dtefen löblichen SBorfafc fonntc fic inbeß nictyt ausführen:

$einri$ jetgtc fic$ ntd^t bei ityr. Drei Sage gingen vorüber,

unb als er am feierten aud) nictyt erfcfyien, tourbe fic unruhig,

fe^r unruhig unb täc^ette berlegen. ©ollte er ifyr'8 übelge*

nommen fjaben? ©ollte er trugen unb berlangen, bat fie $u

tfym fäme? Ober tyatte er gar ettoaS bom $an$ gehört unb

mar eiferfücfytig unb toottte fie berlaffen?

©ie fcfyüttelte ben topf. Das tt>ar ni$t möglich ! ÜKocfyte

er Ijaben, tt>a$ er toollte — er fam ttrieber.

Unb barin täufcfyte fie fid) ni$t »m fünften Slbenb erfcfyien

ber SSurfcfye unb grüßte fic lacfyelnb. @ie faßte bie gebotene

£anb freubig unb brücfte fic järtlid). „©teljt man bidb enb*

li$ aucfy tmeber einmal ? * rief fie.

<peinrtd) berfefete mit Saune : „Du tfjuft ja gerabe, als ob

i$ bir abgegangen toäf?"

„So?« rief fie. „Da* ift tool m$t möglich? — 3* ^ab'

mir Oebanfen gemalt, baS fann icfy bir fagen!"

,3um Seiffiel?"

„Daß bicfy meine iKeben bon lefctfyin berbroffen fyaben!"

„Du Ijaft alfo," feerfcfete ber Surfte, „felber gemerft, baß

fic nicfyt fefjr liebreich getoefen finb?"

„3cfy bin ärgerlich getDefen," jagte $atfyrine entf^ulbigenb.

„ $lber — fie toaren gutgemeint.

"

«

„Unb richtig," fügte §einrtcf) ^in$u. „3cfy Ijab' mir au#

feft borgenommen, e$ fo ju machen, toie bu gefagt Ijaft. Slber

— es ift mir fonberbar gegangen."
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„9hm?"

„(Sben bie festen £age fyer bin tdj mit mehreren bicfer

9Jtenfd?en $ufammengcfommen
;

id)l)ab' brauf gepajjt, bajs fic

wieber anfangen würben, aber feiner fyat etwas gefagt
*

Da$©efi#t be$ attäbdfjenS flärie ji$ auf; fie lachte. Dann

fagte fie: tft im ©runb natürlich ! 3Kan friegt 2IHe$

genug in ber 2Se£t, an<b baS Soppen unb plagen.

,yiun," berfefcteJpeinricfy, „wenn'S nidjt wieberfommt, ift'S

gut. $Benn'g aber wieberfommt, bann weifc tcf>, wa$ i<$ tl?u\

"

@r machte ein entfcfyfoffeneS ®eft<$t.

„& mirb fo fdjUmm niebt werben," bemerfte Satfyrine

läctyelnb* ,S* fommt immer »ieber wa$ 5lnbere$, unb über

bem leiten bergig! man ba$ 2üte* 3efet gifct'6 eine Jpocfyjeit!"

fagte fie nad) einer Seite. *®efyft bu brauf ?*

„ 3$ muß ,
" berfefete <peinri$* „ Der alte SMtcfyetebauer

ift meinem $ater brauf gewefen: a(fo — *

Dag aWäbd&en ntefte. Dann fagte fie mit einer gewiffen

Schelmerei: „Da wirft bu bidj recfyt luftig madben. 6d toirb

eine große Jpocfyjeit werben, unb SBctber unb 2Wäbcben werben

ba fein bom ganjen 9?teö !

„ Die werben miefy wenig incommobiren ,
" entgegnete ber

©urfd^e munter, „9Kit einigen Safen muß icb tanjen; aber

i$ werbe nur ba$ 9J5tfyigfte tyun — unb mid) auf ben „51n;

fing"*) fparen."

*) S)aö §odfoeit«fefl nmrbe früher im föie« bur$ ^bftnguna, eine«

geiftlid&cn Siebe« im 2öirtf)«f>aufe besoffen. 2)ann begann für bie$orf«

jugenb eine aweite Suftbarfeit, toeldje tyeute noa) bei „Anfing" frißt.
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Satfyrine flaute (äcfyehtb &or fid? fyin. „£)a$ fiefyt au$,

als ob bu fyaben rooüteft, id> fottt' aud) brauf fommen ?

"

£etnricfy ergriff ifyre §anb* „
s#od? einmal/' fagte er,

„wotten tr>ir mit einanber tanken aU tebtgc 8euf unb bergnügt
4

. fein oom ®runb be^^erjenö." launig fefcte er fyin$u: „Ea^

tnat finb wir unter unö — lauter Sameraben unb greunbe —
unb fönnen tfyun, was un$ gefaßt !

*

Seim 2Ibfd)ieb erhielt £einricf; ben ^ulefct borentfyattenen

£änbebrucf mit terbo^eüer Sraft auäbejafylt — ftrafylent,

in gütcf(icfyfter Sicfyerfyett ging er bon bannen. tatfyrine , a(ä

er ba$ JpauS t>er(affen fyatte, fagte ju fid?: „3d> bin felber

frefy, baß bic 23urfcf>e an ifyrem Ufyjen genug fyaben, unb bat

e$ ofyne £änbc( abgegangen ift. 9ßira wirb ^offcntüd? batb

eben fein!"

@ine 2Bo$e ging fyin. £>er griebe be£ üftäbcfyenS würbe

burcb nichts geftcrt. §>an$ begegnete tfyr nicfyt wieber. 3n ben

erften Jagen Ijatte fie gefürchtet, bajs er botf> nocf) einen Skrfucfy

inacben werbe , mit tfyr $ufammen$utreffcn, aber e$ fam nicfyt

baju. „(h* gibfg auf," fagte fie enblicfy $u ficfy, „unb baä ift

aucb ba$ ©efcfyeitefte , Was er tljun fann. 33teüei$t wirb er

einmal wirttief) vernünftig — unb es foflte micfy freuen, Wenn

id) ifym ba$u geholfen ljätt\ <So wie er'« bisher getrieben fyat,

(ann efS nidjt forttreiben — ba$ muß notfywenbig ein fcfytecfyteS

(5nbe nehmen — unb e$ war' bod) fdbab' um ifjn. Da*

muß ifym fein geinb nachjagen , wenn er brat) wäre unb efyr* .

(id) unb man ifym trauen fönnte — er fyätte im $te$ feinet

gleiten nidjt
!

"
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Der Sag ber angefünbigten §odfoeit erfdnen. & war in

ber 3$at eine grofce Cx>*^it. Der 9Ki$el$bauer, ber feinen

einzigen <Sofyn Derfyeiratfyete , mar ein reieber 9Kann , er fyatte

fid) eine @d?nriegertoctyter auSgefucfyt, beren Vater ifym bie

SBage fytelt , unb beiber VertDanbtfcfyaft mar ausgebreitet über

ben ganjen ©au.

giner folgen Verbinbung fieljt man auf bem Sanbe all-

gemein mit frohem Slntljeil entgegen. @« gibt ba einen $err*

lieben @in$ug mit Sagen bott Äiften unb Saften unb fd&ttellen*

ben geberbetten, bie man bemunbern fann, unb eine luftige

Vorfeier im £aufe be« Bräutigam«; bann eine glänjenbe

^oebjeit, an beren Vergnügungen alle ©nfyeimifd&en tljeil*

nehmen fönnen, aud? wenn fie nicfyt formtid^c ©Sfte finb ; enb-

lid) ift bie ©rünbung einer befonber« angefe^enen gamilte

für ba« Dorf eine G^re, Vorauf fidj jeber, aud? ber geringfte

Stitbemofyner, noeb ettoa« gu gute t^un fann.

Die geftüffeit an jmei frönen Jagen na* ber Dinfel-'

(Srnte berlief auf« befte. Da« gan^eDorf mar auf ben ©einen.

(5$ tt>ar eitel Vergnügen unb 3ubet auf allen ©äffen, jumal

in ber sDWfye be« JBirtfySljaufeS, au« beffen offenen genftern

bie £änje erflangen, toeldje fedf)« 2ftufifanten aufhielten.

tatfyrine n?ar ntdjt auf bie §>odfoett gegangen, »eil t^re

gamilie ya bem 3Btd?et«bauer nidfot in ber freunbfd?aftli$en

SBejiefyung ftanb, bie e« $ur ^flicbt gemalt tyätte. SIber im

tfaufe be« 9iac6mittag$ begab fie fieb in'« äöirtl^auS, um ju

„febenfen" — ber 23raut nSm(i$ ein ©e(bftü(f ju überreifen

als ber^ältnißmägigen Seitrag jur 3öirt^ffaft ber 9leu*
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rermätten. £)ie £od>$eiterin, eine ftattliche ^ßerfon, nahm bie

33iertel$frone am 23räuteltit"cb mit äßürbe entgegen, banfte

freunbücb unb bot ihr $u trinfen. WaA einer feinen Ceiftung

im kippen berabfetyiebete ftd) ba$ äBäbd^en unb wollte fidb nur

nodj ein wenig im Jpaufe umfehen, al$ ^einrieb auf fie jutrat

unb fie auf benlanjboben führte» *3um 35erfucf)en ", fagte er.

©ie tanken etliche Leihen ; bann behauptete Sathrine, ba§

fie nach ipauS müffe. Heinrich lädbelte. „2lber heut' $benb bift

bu bereit?"— „3u*n le^tenmal!" emnberte fie mit bergnügter

©ebeutung.
"'

±
r

SlbenbS um acht Uhr toar fie gepult £einricf>, in minber

feierlichem , aber ebenfo $länjenbem 9In$ug tirie am Sage, in

frohefter Stimmung unb frifchefter Caune, !am fie abzuholen,

unb geleitete fie ins 2ßtrth$hau& §ier nahmen fie in ber obern

©tube an einer Safel $lafc, afcen unb tranfen, bann folgten

fie ben hängen ber 3ftufif.

@$ roar fehr coli auf bem Sanjboben unb tiefer für bie

$aare faft ju Hein. DaS heberte aber bie^rö^Iic^feit in feiner

SBeife; im ©egentheil, je mehr man ftcb brängte unb ftie§,

befto luftiger würbe man. Die Surfte ftrampften unb „juxten",

baf* e$ eine 9rt fyatte, unb jeber SRei^en würbe burch ein

„<2cf>e(nftnücb" eingeleitet, baS feinem tarnen C?hre maebte.

Unter benen, welche ftch auszeichneten, ftanb <peinrich

oben an. Sr hatte als §>od^eit$gaft ben Sag über SBerfchiebe*

ne£ getrunfen unb, ohne fidj gerabe $u übernehmen; feine

^ebenägeifter boch mehr als gewöhnlich erregt; außerbem fühlte

feine Seele baS größte Vergnügen. (5r ^atte fidj oorgenommen
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unb feinem 9Räbcf>en toerfprocfyen , bei biefer ©etcgenfyeit ba$

tebige Seben gtans&ofl ju bestiegen — unb ba$ wollte er

galten.

Orr fang oor unb jaudfote ; er befteüte fünflUd^c £änje unb

bofljog fie mufterljaft; unb bajtotfctyen liefe er ©cberjreben au%>

gelten, bie jum Ifyeif fet^r gtiieffid? waren unb lautes ©etadjter

fyerborriefen.

Unfer Surfte war eine eigene 9Jatur. $on größerem

3artgefüty(, als man es auf bem Sanbe ju treffen pflegt, unb

meiftenS befcfyeibener, als e$ geraden ift, fonnte er bodt», wenn

bie greube fein §erj burd^ftrömte, ein ©elbftbewußtfein, einen

Sriumpfy unb einen ©totj auf feine 3üge fommen (äffen, weldje

ben anbern t>tct weniger in ber Orbnung {dienen, als tfym

felber. ©ein SluSfefyen unb Senefymen erweefte bann bei ben

®uten ein Säbeln, bei ben Uebettooüenben 9^eib unb ©pott

unb 8uft jum SHberfprucfy*

§eute, ba er im ®runbe ^temanben beriefe unb feine

Suftigfeü mannen ergöfcte, üc§ man i^m lange feine Söeife.

Gnblicfy berloren aber ein paar bornefjme 33auernföfyne bei bem

ftets wteberfyolten ©ingen boefy bie ®ebulb, unb wiberftrebenbe

®eifter jogen in t^rc ©eefen.

£>er Heinere unb oerfyältnifcmäfetg gutmütigere btft beiben

rief nad) einer neuen Seiftung : „©apperment, feiner, bu bift

ja tyeuf ein fflurfcfy jum S3erwunbern ! £)u ftidjft Sllle 'runter

t>aS ift man gar ntcfyt üon bir gewohnt !

*

$)er2:on, in welkem btefe Sorte gefprod)en waren, machte

bie fpöttifd^e 2U>ficfyt nod) beutlicfyer; aber ber frühere £etnrt$
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würbe boch fyöcfyfteng mit einem 5lchfe(jutfen geantwortet ha&en.

Der jefcige runjelte bie ©tirn , betrachtete ben Sprecher mit

Strenge unb erwiberte ^erau^forbernb : „(Seht bich ba$

wa$ an ?
"

£>er anbere war im erften Stugenbüd berbftifft: bie tyäflt

unerwartete (Sntfchfoffenhett beg®efeflen nahm ihm bie gaffung.

SBertounbert unb etwas oertegen fudjte er ju lächeln unb faßte

:

„9ftan wirb boch noch reben bürfen
!

"

„2lber feine Dummheit!" oerfefcte £>etnrid? mit ^a^brucf.

Sener macbte bie Otogen weit auf unb fd)ütte(te ben 8opf.

gr fdjien auf eine 9?eplif }U finnen. Wer fein SWäbc^en 30g

ihn an ber £>anb, unb er ging mit ihr im Leihen weiter.

Äatfyrine führte ihren £än$er in eine Grefe. „Slber wa$ ^aft

bu benn, Jpeinrich ?* rief fie hier. „ £>u bift ja grob
!"

Der Surfte berjog ben SUJunb geringfügig. „3ch bin

noc$ gut gewefen, " erwiberte er, w ba§ id) ihm nid;t gleich eine

in'« ©eftebt gegeben fyabV

„2BaS fäüt bir ein?" rief ba$ SWäbc^en. „Du bift nicht

bei Jroft
!

"

„ffiie fann berSert, " fuhr jener erregt fort, „mtchsurSRebe

fefcen wollen? 3d) tlju' ^ier, wa$ ich mag, unb 9Jtemanb hat

was breutyireben; am atterwenigften mit folch' einem bummen

®efd?mofjj (®efchmun$et)."

„Slber ber 5lnbre$ fjat ja nur ein bissen ©pafl machen

motten, • rief Sathrtne.
#

fc @r ^at mich foppen wotten!" entgegnete Heinrich ent*

rüftet. „ Sr hat mir einen ©pott anthun wollen. Unb ba$ ift

**
.
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eine Unüerfctyämtfyeit , bic idb bon 9iiemanb lebe, um feinen

>ßret$ ber Söclt
!

"

„§>etnricfy," ücrfe^te fiat^rine fopffcfyüttelnb, „icfy begreif

bicfy ni<$t. 2&a$ ber $nbre$ gefagt tjat, ift fo gut tote gar

nichts, Du Ijaft Unrecht gehabt, gleich fo »üb $u tljun, ba$

berfi^ef icb btr !

„So," entgegnete ber ©urfdj. „§aft bu mir md?t neulid?

felber gefagt, baß idb mir nichts gefallen (äffen fott?"

„£>a$ fdjon. üDtan barf aber nicfyt gar $u empfinbttcfy fein.

9Kan muß aud? ©pa§ berfteljen
!

"

<peinridf> fulSr auf. „3efct bitt' tdB bicfy, Satfyrine, macbmicty

bu nicfyt ärgerücb. £>u toirfft mir bor, baß i<$ uicbt ®d?neib'

genug fyab\ baß icb ju gut bin, biet jit gut — nnb jefct, roo t#

einem 39?enfd)en, ber mid) nfoen ttritt, tage, toaS er fyören muß,

iefet ifft uueber nt^t rectyt? — ©a« ift ja berffodft!«

„St," rief ba8 9)iäbcben, „bu fottft bicb fd?on toefyren!

Dagegen fyab' icfy gar nichts. &ber juerft mu§ man bir bodb

ctmaS tfyun!"

„2Ba$ fann man mir benn 2(ergere3 tfyun," berfefete ber

öurfd&e, „als ba§ man mtcb 511m Warren fyaben miß? Sott icfy

meüeicfyt warten, bis er mir toirfüdj auf berWafe tan$t?" Unb

mit ber <2id>erf?eit unb 5ßürbe eine« Senners fort:

„®letcfy juerft muß man foteben üKenfcfyen entgegentreten.

Sann Ratten fie ba8 Ottaul, rote ber ba, unb stehen ab. SSJenn

idj etroaä anhöre,* bann toirb fo ein Sert immer freier, unb

gute^t mu§ id> bann bo$ <pänbet anfangen , too i<$ lang' uidBt

mefyr ben 93ortfyeü fyab' roie am Anfang."
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Schrine unterbrürfte einen Seufzer, „Äomm, (afe uns

tanjen," rief fie unb führte if)n in ben SKeifyen.

ber Satter au« mar, ftettte ficfy §einricf> mieber bor

bie SDZufifanten, ftimmte ein Sieb an unb fang e$ mit erstem

©cfymung.

9?un fonnte ber minber gutmütige bcr Reiben dauern*

fityne, ber jug(eid) einen falben Sopf über jpeinricb fyinau«*

ragte, nid?t länger mefyr an ftd? galten, gr trat ^ eran unb

fagte: „Du fyörft ja Ijeuf gar nicfyt auf mit bem Sorfingen,

&einrid) ! ffiiüft bu etma nadjfyoten , ma$ bu bei einer anbern

Oetegenfyeit üerfäumt fyaft? Da fett man nämlicb feinen Saut

DOti bir gehört fyaben!"

Die Stnfpietung märe beuttidj gemefen aucfy oljnc ben fyöfp

nenbcn Jon, in bem fic gemalt mürbe. <2o ging fie bem 33ur*

fcben mie ein $feil burdj'S §er$. £eftig auffafyreub, rief er:

„$ßo fyab' id> ma$ oerfäumt?"

„Daß mirft bu ja mot nodj miffen," serfefcte ber anberc

um fo ruhiger. „3Bie lang ift'S benn fyer? Äeine fecfyS

2Sod>en
!

"

Unfer «urfdje gitterte borSc&am unb SButty. „Das ift ein

etenbeS, einfältige« ®ef$mä&

!

-
rief er.

fiatfyrine moüte tyn meg$ieljen. „§einri$,* pfterte fie,

„i# bitte bid), fei rufyig!" @r aber fyerrfcfyte ifyr ein w ^tiü!"

$u unb blieb brofyenb bor bem ©egner ftefyen.

Unterbefe mar au$ ber erfte, Heinere, fyerbeigefommen unb

fagte mit einer Soweit, bie feine borige Verblüffung rächen

foüte: „3d> mei§ fcfjon, feiner, marum bu ^eut' fo fto($ bift.
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Der £an$ ift tmeber ba — ber äRaurer ! Unten im Sennen

fyab' id? ifyn gefeiten: ^atürltcb, toenn man fo einen guten

Sameraben fyat, ber einen immer lieber fyerau^aut, bannfann

man fd?on fyoffartig unb grob fein.

Unfer Surfte tourbe bunfelroty, er ballte bie gauft. „3dj

brauch' Wemanb, ber mid? fyerauSfyaut!" fd?rie er. „SBenn bu

nocty einmal eine folcfye Web' tljuft, bann bred?' i$ btd> jufam*

men — id> allein !

•

„©rofeer ©ott, " rief Satfyrtne geängftigt. „§einricfy, fei

bod? flug, um'$ £immel$nnllen !

Der Sange fal? beradjtungSboll auf ifyn herunter. „Sa§ bi<$

nicbt auslacben, Wlcxi)$,
u

berfefete er. „ SBiüft bu auf einmal

tfjun, als ob bu aud> etttaS märft ? Du bift befoffen!
•

„$3a*?* fdme $einri<$ mit bebenbem SMunbe. „2£a*

fagft bu $u mir ?
*

„3$ fag', bafe bu ein^afe bift," berfefcte ber anbere, „unb

jefct nur unberfcfyämt, toeil bu einen föaufcb fyaft!"

3n furd^tbarer Söutl) fyolte unfer fflurfcbe aus unb fcfylug

ben ©eteibiger in'S ®cfid>t. Diefer ertoiberte ben ©Alag fo*

fort* 3n furjer 3eit tt>ar bie Lauferei eine allgemeine. Dem

Sangen fyalf fein greunb Slnbreö; ftatyer unb 9)iatt?eS, bie

unter ben Stänjern toaren, eilten ^einrieb ju §nlfe. Die bei-

ben ^ßatteien »ehrten fieb — unb ber ganje lanjboben toar

ein Snäuel bon ©treitenben. Die brei £alglid?ter, bie an brei

äBänben bor bleiernen 2Banbleud>tern brannten, belegenen

eine roüfte <5cene Doli ©efcfyrei, boü (Staub unb Qualm unb

toüftem Durcfyeinanber.
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£einric$ fdjfag unb ftiefl um ficfy n>ic ein SRafenber* £)ie

SButfy, bie föacfyfuctyt, bic SJerjtoetftung fteigerten feine Sräfte

$um ungewohnten -äJiaße. £er Sange tyatte i^n einmal f(fyon

an ben Firmen ge^aeft, unb ba er toeit ftärfer toar, fo badete er

iljn nieberjutoerfen unb 3ufammen$utrcten. Slber unfer 23urfdlj

riß ftdf? roütfyenb (o$ unb brof# auf iljn mit einer §eftigfeit

unb ©dtynettigfett , baß er nur abmelden unb ttrieberfd^agen

fonnte* Wit hatte man Heinrich fo gefe^en! Grr fluchte unb

fcfyrie, ber ©eifer ftanb i^m auf bem üßunb, bie kugelt roüten,

bie Monben §aare toaren jerjauft, baS hi^rotfje ©efictyt blutete

* an mehreren ©teßem

$>ie SDMb^en, bie toergebenS f(el)entttcf> jur 9£uhe gemannt

Ratten, ftauben an ber ©eite unb in ben 2Binfe(n unb jammer*

ten, fdjjatten fidfj aud) tool unter einanber felbft. Satfyrine, in

ber SR% ber ©tiege, toeinte bor $$erbru§. , O Unfinn, Unfinn

!

-

rief fie berjtoeifelnb.

£)er ©ieg, trofc ber Saaten £einrtch'$, neigte fid) naety unb

na$ auf bie Seite ber 23auernföfyne* hätten fid> bie ©tänbe

rein gefonbert unb bie ©ötbner unb ^anbtoerfer ohne $lu$*

nähme pfammengehalten, fo mußte ihre größere 3a^t ihnen

bie Ofcerfyanb fiebern. %bex mehrere babon ftanben ju ben

reiben Seffern in einem abhängigen 35er^ättnig
; fie toagten

nic^t
, ihre ©ohne anzugreifen , einige ftrttten fogar auf ihrer

Seite — unb baS änberte bie ©ache. Die Partei §einridh'$

fing an, fich jurütfjujie^en, er fetbft ermattete»

©ein £auptgegner nahm bteS mahr; er ging auf ifyn to$

unb tooflte bem ©trett ein (Snbe madben, inbem er ben 2fa*
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fütyrer nteberrtß. Scfyon fjatte er Ujn am §afötuc$ gepacft unt>

jerrte ifyn, als auf einmal b er Reifer, ben man fpottenb an*

gefünbigt fyatte, toirflicty auf ben <Sd?aupla£ trat Der fcfytoarje

<pan$ bahnte fieb ben ©eg bureb bie Schaar ber <panbtoerfer

gegen bte ©auernföfyne.

#an$ xoax fett einer falben Stunbe im 3Birtfy$fyau$. DeS-

ÜanjenS ni$t begierig, fonbern fyeuf in feiner einfamen 8aune,

fyatte er fid) in ber untern Stube an einen lifdj gefegt unb

nafym fein 5(benbeffen ein. @ben war er mit bem ©raten fertig,

a(ö er fyörte, broben auf bem lanjboben gäbe e$ f)änbel. 3U*

nädtft tonnte tfyn ba$ nid?t befonberS intereffiren ; er lächelte,

als bie bttfe Söirtljin in übermäßiger «Sorge $u (amentiren be*

gann. Der Särm tourbe aber größer unb größer, unb enbli$

trat ein bitter fjerein, ber über ben Stanb ber Dinge 9?ad)ricbt

gab. Da t^at ber Surfet nod) einen Sdjlucf au« bem ftetner*

nen Ärug
, nrifcfyte fidj ben 9Jhtnb, trat I)inau$ unb ftieg bie

Üreppe fyinan. Oben , an ber linfen 2Banb, fafy er bie ber*

toeinte, leibenfctyaftlicfy aufgeregte tattyrine* „2Ba$ gibt'«?"

rief er ifjr ju. «Der Jpeinricfy," erttnberte jie, „fyat £änbel an*

gefangen, unb nun fragen fie ifyn tobt!"

„ Der Jpeinridj ? "
.
entgegnete £>an$ mit einem Staunen,

ba$ in Spott auslief. «Sei rufyig," fegte er Ijinju, „id? bring'

ifyn tir fycrauS! SKein ffiort barauf!" 9tac$ einigen Stößen

redjts unb linfs toar er ju ifym burd&gebrungen unb ftanb

neben ifym.

Grs toar bie ijöcbfte &it Dem Firmen rannen ©tut unb

Sdjroeiß gemengt &om ©efidjt, feine ©ruft arbeitete tyeftig,
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feine 2lrme unb Seine gitterten — er fcätte einem neuen 9^t§

be$ ©egnerS nidfyt mefyr miberftefyen ftnnen. Da erfdfjollen bie*

fem bie gebietenden SBorte ins £%: „Caj$ iljn lo$! Sluf ber

©teil'!" Unb als er ni$t golge leiftete, fielen jtoei gauft*

j^läge auf ifjn nieber, bie ifjn fofort nötigten, feine Slrme

jur Sßertfyeibigung ju gebrauten. Dem £anS mar aber ber

©egner nicfyt gemad&fen aud) bei frifc^en Gräften ; jefct mährte

es nidjt lange, fo taumelte er, burdj einen fräftigen ©tofc ge-

troffen, feinen Stameraben in bie 2lrme.

Der ©urfc^ §atte fein Söort gehalten: §einridj mar freu

Allein bie ©egner toaren nod) titelt gemeint, fiefy ju beruhigen,

unb tote fie nun unter @d)impfen ftcb ju einem neuen Angriff

ermutigten unb einige auf ifyn unb Jpeinrid) losgingen, ba

fufyr ein Dämon in ben Uebermütfyigen unb gab i&m einen

biabolifcfyen ©ebanfen ein. @r umfing Jpeinrid? mit bem linfen

2lrme rafd?, untMberftefylid), ftreefte gegen bie Surfte bro^enb

bie SRecfyte unb rief: *3urücf! £\ixüd — ober idj ftel)' für

nichts mefyr! deinem greunb fyier, bem £einrid), tag tify

nic^t^ tfyun unb menn ein Dufcenb auf bem ^lafce bleiben!"

Die Surfte zauberten, £anS fufyr fort: „SföaS Ijabt i^r

gegen ben §etnrid)? 2Barum mollt ifyr tyn fcfylagen? 3ft'$

nicfyt ber befte üftenfcfy bon ber 2Belt? §at er jemals einem

etmaS ju Seibe getfyan? ©ibt er nicfyt lieber naefy, lägt er fi#

nicfyt lieber etmaS gefallen, als bafc er anbere befcfyimpft? 3$
toetfc nidjt, toie ber £anbel angegangen ift, aber bas meifj iety

:

tfyr allein feib fdmlb baran ! Der £eutrid) fängt nid)t an —
er ift mel ju gut baju unb *iel ju friebliebenb ; unb menn er
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^ugefchlagen hat, bann habt ihr Ujn baju gelungen ! 3h* habt

nicht nachgegeben, bis er rafenb geworben ift unb um fi$ ge*

hauen hat in SBerjroeiflung , unb barum feib ihr bic Anfttfter!

Aber jefet iff« aus, ba8 fchtoör' ic^ euch ! £)em Heinrich ge*

flieht nichts mehr ! ffier ihn anrührt , ber hat'S mit mir $u

tl;un — unb toaS baS Reißen tritt, baS ttrißt t'hr!"

&ie geheime Abftcht biefer 2lrt bon $ertfyeibigung ließ ficty

allenfalls auch toon Uneingeweihten erraten — bem <Sd>üfc*

üng felber roar fic f(ar» (Sr mürbe burd? fie martersotter ge-

troffen, als burch alle föeben, bie er bis jcfct gehört, burd? atte

gauftfdrtäge, bie er empfangen hatte» fltinjenb rooüte er fid?

t)cn £anS losmachen ; aber biefer, es roafyrnefymenb, ftrengte

feine Sraft an unb fyielt ihn feft — bcv Arme war in einer

entfefcüdjcn Sage! Um ftdj) $u befreien, hätte er gegen feinen

Reifer fämpfen muffen, unb baS würbe ihm baS AuSfehen eine«

Zoikn gegeben haben, lobtmübe unb burd; btefen ©ebanfen

tüttig gelähmt, ergab er fid^ in fein ©chidfat unb üc§ mit fich

vornehmen, Was jener wollte. Aber feine (Smpfinbungen waren

furchtbar.

3n ben topf beS 23auernfohnS, ber bie ©tid^eien be*

gönnen unb bainit bie ©djlägerei herbeigeführt hatte, fam eine

Ahnung oon bem wirfttchen ©tanb ber £)inge. Sr trat einen

(Schritt &or unb rief: „£anS, bu irrftbkh! Angefangen hat

ber feiner, ber auf einmal ein ganj anberer sJKenfch geworben

ift — ein ®robian, ber feineSgteichen fucht! Aber wenn er

jefet aufhören wifl, bann hören wir auch auf • ©ti»8' ihn ^ e3/
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bamit er fid) toafd)en fann, benn er fyat'S nöt^tg ! ffiir anbern,

tmr rooüen bann grieb' galten
!"

„®ut," berfefcte §an$, „icfy üerlaß mirf> brauf !*

£>ie "Parteien traten auäeinanber» §an$, ber ®egner (ebig,

umferlang £einrid? nun auefy mit bem regten 2lrm, fyob ifyn

empor, unb alt ob e$ fidj l?ier um einen böttig 6ntfräfteten,

Ohnmächtigen Ijanbette, trug er ifyn, einem Sinbe gteiefe, burd)

bie Surfte Ijinburdj, ber Stiege ju. Site fie an Sat^rtne

t>orbeifamen, ftarrte biefe fie an, unb ifyre Sangen erbleichten,

(gegenüber ber ©tiege befanb fieb eine Stebenftube ; in fie trat

§an$, gebot bem 2öirtfj$mäbd?en, äBaffer ju bringen, fefcte

Heinrich auf einen ©tufyt unb forgte für bie Säuberung unb

Sieberfyerftetfung be$ 9D?i($anbetten, Vernieteten, mit bem

ganzen ©fer eines greunbeS» •

9iad) einiger &cit »erliefe er bie Stube* ©eine Otogen

fuebten Satfyrine. (Sr erbüefte fie niebt met?r, toeber auf bem

Jan^boben, nod? in ber großen ©tube. 3n ber Sljat hatte fie

fcaä £au$ berlaffeiu

£ie 5lrme auf ber ©ruft freujenb, fafy ber Surfet tm$au$*

tennen bor \\d) hin. „Das ift ja merftDÜrbig gegangen heut!"

fagte er ju fidj mit einem unroittfürlicb höhnifchen Triumph*

läcbeln , aber jugleicb mit einem Grnft in feiner 2Jiiene, ber

ettüaä £ragifcbe$ hatte. „ 3efet ift enttueber 2llle$ berloren ober

Meä gewonnen ! (5$ roirb fich geigen
!

"

\*

•
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211$ Sat^rine na$ einem unrufy&ollen Schlummer am an*

bern SDtorgen crn>ad^tc unb bie (Srtebniffc be$ gefingert SlbenbS

cor ifyre Seele traten, fc^raf fie $ufammen. 3fyr £er$ bebte,

ffiar es ni$t gerabe, als ob fie bon einem bi5fcn ®eift berfo(gt

würbe? T)ie beften 23orf% Ralfen nichts. $lüe$ fam anberö,

als fie'S wollte. 2Senn fie glaubte, fie fyätte e$ gewonnen, bann

fd)lug e$ um unb Ellies war berloren

!

Sie fyatte fid? borgenommen, mit £einrid> jum Sanjj"

gefyen. Sie fjatte gehofft, fie würben bort bergnügt fein unb

SllleS würbe fidj bann toieber einrichten. SBenn fie mit einanber

fröfylicfy waren unb §einrid> ftcfy

%

aufführte, ftattlid? unb ftot$,

wie er'S fonnte, bann wichen ifyr bie ©ebanfen, bie fie immer

wieber fyeimfuctyten, um fie ju quälen, aus ber Seele. £>einri$

mußte ifyr fyelfen. $lber er würbe ifyr aud? Reifen — unb fie

würbe iljn bann wieber anfefyen, wie früher, baS erwartete fie.

Unb nun — Sdbanfce war gekommen unb fdjretflidje Scfymad?!

^einric^ fyatte fie fyerauSgeforbert — er war gerabeju toll!

„ Sr fyat §änbel angefangen wie ein wahrer SSerrüdter ! Unt>
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er fann nicht fagen, ba§ ich ihm nicht abgeraten habe! 3c$

hab' gethan, maS idh geformt ^ab' ; aber nichts l)at geholfen,

gar nidf)t$! Unb nun hat er ben ©chmtyf! 2Bie jämmerlich

hat er fid^ aufgenommen ! äöeld) eine etenbe gigur bat er ge*

ftielt !
— S)a$ ift eine (Schanbe, bie bringt er nimmer meg,

fo lang er lebt
!

"

Unmillfürlich fdhauberte fie. Sie menbete ben topf mit

SBibermillen, mit 6fel jur ©eite. — Die Siebe 51t ^einrieb mar

vergangen —- bie testen SRefte maren ihr auf ber Seele ge*

nommen. Die Sld^tung toar bahin ; an ihre ©teüe mar 9Jfit*

leib getreten — 9)litleib unb ®eringfdf>äfeung

!

Slber ihre ©eele menbete ftdfj feineämegS bem Nebenbuhler

Vielmehr empfanb fie gegen ben Uebermütfyigen, ben Un*

serfebämten, bem 2We$ burdhging, einen mahren £onu @ie

hatte ihn gefehen, mie er ben armen 9Kenfcben an ihr borüber*

trug: Soweit mar e$ bon ihm, teuftifdhe Soweit! Ser

§einridh ^ätte red;t gut gehen, er, ber §ang, ^ättc ihn recht

gut führen fönnen ; aber er moüte ihm einen ©chyttyf anttjun

unb ifyn behanbeln mie ein fleineS Sinb, bamit alle ben <&pott

auf tyn Ratten! — „gr ift ein 33öfemid>t, ba8 läßt fich mit

§änben greifen! — SBenn er aber glaubt, ba$ f?itft ihm ma$

bei mir, fo irrt er fiefy! — Sttein, eine mahre Sßuth tjaV ich

gegen ben ©dhänbüchen ! £>ie klugen tonnt' ich ihm ausfragen,

bem freien SBlenfchen, ber fidf> anfteüt, als fönnt' er tfyun, roaS

er mag !

"

(Sin troftlofeS ©efühl blieb in ihrer (Seele* Heinrich mar

ihr verleibet — fie fonnte fich gar nidht beuten , mie er ihr
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Wann fein fottte! Unb er, tme fie ifyn fannte, er fam iefet

fct)on fetter nic^t mefyr. (Sr fa)ämte fiety ju £obe — er »er*

fteefte fia), unb biet fear e8, toenn er fid) fein Seib'ä antrat.

Denn er fyat feinen ©totj, einen großen ©totj- Grs ift eine

anbere 3lrt, a(S beim §an$, aber nidjt Heiner. Unb toafyrUd?,

biefem ©to($ toar ein ©ebimpf imberfatjren , toie man ifyn

marterboöer nicfyt auäbenfen formte

!

3fyren quätenben ©ebanfen ju entgegen, ftanb fie auf,

Keibete fiefy an unb ging in bie Stube, too bie SRutter fia) fdjon

befanb. Diefer fyatte fie bie ^auptfacfye geftern fa)on mit-

geseilt; xefet mußte fie ben ganzen Hergang erjagen, unb fie

tfyat e$ gern, benn e$ gemährte i^r fefbft eine Srletdjterung*

sJ?ad?bem bie SKutter 2We$ vernommen, mar fie faft außer ftcfy.

„Da« ift ia g'rab, aU ob's ber Senfe! machte !* rief fie.

fann aua) urirflia) nidt>t anber« fein. 35on ungefähr fann fo

tt>a$ nidjt gefd)et)en — toenn ber £eufe( nicfyt felber fyüft,

bann getjf$ nid)t fo jufammen ! $lber toomit g'rab ia> baä ber^

bient fyab', ba$ möc^f i$ toiffen! ©o fyänbe(fücf>ttg , fo ber*

rütft — einüRenfd) tirie ber ^einrieb'. $Ber fyätte baS gebaebt?

3Ber ffiüt baä für möglict) gehalten ? -

Um biefe testen SBorte gan$ ju toürbigen, muß man nriffen,

baßSatfyrine in ber außerbem fo genauen Qrqä'fytung boefy einen

nidjt unnötigen ^unft unerma^nt gelaffen fyatte: nämUcb,

baß fie bem §einria> früher in garten ©orten jugerebet, bon

feinem ber 23urfd?e toas gnjuneljmen* — ©ie toerfcfytoieg

inftinetmäßig au$, toa$ fie über bie gcfyetmften äbfiebten be£

$an$ öermutljete* Diefer befam freiließ bon ber ÜKutter ofjne*
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tjin feine Site!. „ $Sie id) immer gefagt fyab\ " rief bie grau,

„toa$ ber SDtenfd) nur anrüfyrt, ba$ richtet er $u ®rimbe.

®etne §>offa^rt unb feine Unüerfdjiämtfyeit tfyun'S einmal mtfrt

anberS. Unb toenn fie ben §einri$ Ijalb tobtgefcfylagen fyätten,

mär'« ntd)t fo fdjlimm. (5$ mar' taufenbmal beffer gercefen,

ber üRenfcb fyätte ben ®auernfö^nen geholfen/'

Die Softer, leibenfcfyaftlicb beifttmmenb, fam normal auf

bie ®c§anbe £einric^$ jurücf. „ ffiie icb ifyn fo gcfefyen ffaV,
"

fagte fie, „e$ ift mir entfefelidj gemefen! Grin ®efid>t fyat er

gemalt toie ein SJerbammter. Unb id) fonntc miefy nicfyt rü^

ren, id) fonnte fein ©lieb bewegen — mir iftV eben getpefen,

als ob i$ bon ®tein n>är\ ©cfyretflicb, fcbrecfli^ ! Daß id>

fo toa$ erleben mußte! 91n fo einem Sag unb in fo einer

3eit!" ©ie fafy mit einem ®efid?t bor fid? l)in, in meinem fiefy

bie ganje 'pein ifyrer Seele auSbrücfte.

Die Butter fucfyte fie ju tröften. „Hilles ift noefy niefet ber*

loren, " fagte fie. „SBafyr ift'S fcfyon, nic^t nur ber Jpeiuricfy

toirb außer fid) fein über ben (scfyhnpf, fonbern^jud? feine

OKutter. 3cfy muß toirflid) barüber nacfyftubiren, mie icfy mit

ifyr über bie ©adj>' reb'. (B rotrb mir aber fcfyon n?a$ einfallen.

üKan toirb biefe ®efd)td)te am (Snbe auety lieber bergeffen, unb

2llle$ loirb bann nod; gut gefyen! „SBenn nur bu," fufyr fie

mit einem bebeutunggt?o(fen 231itfe fort, „bir feinen SSortourf

babet $u machen §aft. Daß bu nicfyt im 2Birtl^au« geblieben

unb bem Jpeinrkty beigefprungen bift, ba$ fann man bir fefyr

übet auflegen."

^ „3d? fjab' nicfyt anberS gefonnt!" berfefete Satfyrine be*
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theuernb. „ (5$ ift mich ein 3ütew angefommen , bat? icb ge-
1

meint $aV, ich fad' um — unb ich bin fortgelaufen, fo lang' i

ich'« noch bermo<$t fyaV, bamit man mich nicht t>teüetc^t fyeim*

tragen muffte.
*

„3ch nnffs ber Sohlbäuerin fo ersten/ entgegnete bie

2J?utter, „unb ich ^off% fie toirb Mrt nicht übet beuten. 3d>

hoff, ich ^off\ e* »irb fich Stile* toteber begleichen (äffen.

"

SllS ftäter ber ©chreiner unterrichtet tourbe, fpracb er

feinerfeit« ba$ tieffte Sebauern aus, meinte aber gleichfalls,

e$ toürbe ftd) normal beilegen laffen. „Dann aber," fd)(o§ er

mit bebenfüdjetn £umor, „bann macht nur gleich Jpochjeit,

benn '« ift bie höcbfte 3eit*

Die Softer ftimmte in ihrem 3nnerften mit ihren Sltew

nicf>t überein — fie toünfdjte ben 33ergleich mit Heinrich nicht,

unb fie glaubte nicht an feine StuSführung; aber fie hütete

fid^ tooht, babon ettoaS berlauten $u (äffen.

Sin einem ber näcbften Slbenbe ging bie ©ebreinertn ]ux

Jlct)lbäuemi. Sie traf bie ftattliche g-rau , bie fieb burch Hjre

®eficht$$ügc unb bureb ihr 3Befen als bie 2Butter ^einrich^

verriet^ allein unb fämpfte für bie Softer fo gut, bat? bie

33äuerin , bie immerhin ihren ©tot$ unb iljre gmpfinbltcbfeit

hatte, nach bielem 53ebauern unb ©eufjen jugab, ber fiatfjrine

fonne man unter biefen Umftänben feinen 2>ortourf macben.

„Der Heinrich/ fefcte fie htnju, „roirb'S toohl aud? noeb ein-

fe^en. Slber für jefct ift nichts mit ihm anzufangen, dx geht

herum, als ob er beriet toär'. Orr rebet niebt unb beutet nichW
unb ichW Virnich nicht baS $erj , mit ihm über bie ©adT^

Digitized by Google



— 129 —
* $u fpredjen ! $on anbcrn Seuten fyab' idj erfahren müffen, toaS

paffirt ift. " 9?ac$bem fie (etbboö genieft ^atte, fufjr fic fort

:

„3öenn er audb in früherer 3ett Won manchmal trufeig 'rumge-

gangen ift, f o ift er mir nod) nie borgetommen. 3n ben wenigen

lagen t?at er feine garb' bertoren unb ift magerer getoorben. gr

fyat ftcfy'S fürcfyterücfy ^ineingenommen in feinen topf. O,

©djretnerin! 2Ba$ tjat man für treuj mit feinen Sinbern!

SBemt man meint, man fyabe ben ©eften — auf einmal fäfyrt

ber @atan in ifyn, unb er ma<$t einem Summer meljr ttrie ber

©cfylimmfte,"

„SBenn er no$ ein paarmat barüber fd)(äft," tröftete bie

<2d)reinerin, „bann toirb'S boeb toieber au$ il)m IjerauSfommen

!

<Sr ift ia fo gut

!

«

„ Das ift er, * berfefcte bie Säuerte , „ unb ba$ gibt aueb

mir einen £roft. Saffen toir ifym ^att jefct feine SBeif unb fear*

ten tüir, bis er fetber toieber anfängt, & gefyt SltteS oorüber

in ber SBett. @onft fönnt' man ja auefy gar ntc^t (eben barin.
*

Die Hoffnungen ber beiben grauen grünbeten ftcfy auf bie

9totur ber Dinge unb bie allgemeine (Srfafyrung ;
gletc&toot fam

es anberS, a(« fie gebautem

§einricfy änberte feine SBeife aud) in ber nädjften Sßocfye

ni^t. Die (Stefyeimfung ber (Sommerfrucfyt gab biet ju ttyun

unb ber junge Sauer (ebte ganj feinem ®efd?äft Sr f^rac^

nur fo biet, als jur Leitung ber Arbeiten nötfyig mar, unb

„ {Raffte " gteicfy einem feiner tnecfyte. 9?adj> ooßenbetem Sage*

toert af? er ftitlfdjtoeigenb ober auf ettoaige gragen nur l)5c§ft

efnfilbig anttoortenb mit ber SDlutter unb legte ft$ frülj ju
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SSette. 3um ©feiner fam er nicht triebet» 3uföttig (roenn

e$ b(o$ 3uföö toax !) begegnete er auch ber Sathrine nie fo,

baß er fie grüßen unb mit ihr hätte reben müffen.

JBtr brausen nid^t ju fagen, baß bem SDläbchen bie« er*

münfcht toax. ©ie freute fidf> oor einem 3ufammentreffen,

befonberä barum, »eil fie nicht toußte, »ie fie ficfy gegen ihn

benehmen foüte. 9Jiit Moßen 9?eben fich ju Reifen, toar ihr

gegen bie 9?atur , unb fie fürchtete fich , baß Jpeinrid) merkte,

mie'S ihr eigentlich um'S §er$ mar.

(5in anbereS 3u fammentreffen würbe ihr bagegen nicht

erfpart einmal in einer ©eitengaffe be$ £>orfe$, fah fie

unoermuthet ben $an$ auf ficb jtifommen. ©te toar betroffen

— ein Unmiüe erhob fid) in ihr unb eine bunfte föötfye ging

über ihr ®eft<ht. 35er Surfte grüßte fie in ber ihm eigenen

SBeife, mit einem ruhig treuherzigen SHang ber ©timme. 2lber

fie, bie fein ©enehmen an jenem Anfing bor Lütgen hatte, rief

jum ©egengruß : „Dm bift ber Seufel felber ! ©eh !

*

<pan$ blieb ftehen. „ £u fannft eben nichts, " ertoiberte er

mit einem Zone be$ 33ortt>urf$, „aU mir Unredbt thun! Geh

muß ber f^tedbtefteSJKenfch bon berffielt fein; toarum? Seit

bu'S h afeen fctflft
]

- 2öahr(id^, jefet toär'S in ber Orbnung, ba§

ich fcin ®ort me *?r mit H* rebete! $ber ich Wn eben ein

@fe( unb laß' mir gar aüeS gefallen* 3ch bin toirfüd) fo

bumm unb fo f<hn>ach, baß ich mid; bor mir felber fchäm\

5lbte«f"

(Srgtngtoeiter. Saline ftanb,,berhofft". ÜDann murmelte

fie für fich: ift boch fo !

•
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Die (Srnte gab aud> i^r ungetoitynücfy $u ttyun unb bie an*

geftrengteren Arbeiten jogen fie <ib bon ifyren ©ebanfen, 511«

aber atteS unter Dacfy unb ga$ mar unb eine £eit ber SRufye

eintrat, verfiel bie ginfame mteber in ein ©innen. 2öa$ fottte

au« ifyrmerben? SaSfoflteftetfyun? SBaS fonnte fie erwarten ?

Dae maren gragen, um bie fie nicfyt fjerumgeljen fennte — fie

mußte fid? mit tfynen befestigen.

9?od) immer fonnte fie )id) niefyt benfen , baß fie mit £>ein*

ridj mieber einig mürbe!— 2lber, menn ifyr £erj auefy ängftlidfy

$u Hopfen Begann unD eine marnenbe Stimme bagegen fyrad?,

auf §an$ listeten fiefy ifyre ©ebanfen! Sine »ert^eibigenbe

Stimme erfyob fic$ gegen bie anffagenbe unb fagte: „(Sr ift

bietteid&t boefy nicfyt fo fefylecfyt, aU man ifyn mad)t unb auefy bu

geglaubt Ijaft ! (Sr fyat bietteicfyt nur bie no$ nicf)t gefunben,

bei ber er bleiben fann , unb er mürbe ftcfy in bem gaüe mot

änbern unb fein (eicfytfinnigeS Ceben laffen, mie^ fcfyon fo

SKandjer getrau Ijat! üRan befommt atteS genug in beräöeft;

er fyat'S fefber gefagt unb e$ ift maljr ! Unb eine brabe grau

fann gar feiet bei einem SQlann , wenn er fie gern Ijat ! Die

3ugenb, fagt man, muß Dertobt fein — unb bei bem fyat fie

eben länger gewährt, als bei änbern! — @r fann immer noefy

bemünftig merben — e$ ift mögüd)
!

"

Die 2Barnung$ftimme blieb aber nicfyt au«. Sie erinnerte

bie 9?acfybenfenbe an bie mefen äftäbdjen , bie er fd?on belogen

unb fcerfaffen fyatte, unb fragte fie, marum er grab bei iijr auf*

Ijören fottte? Sicher mar e« lange nie§t, baß er eben bei iljr

fie$ änberte. Unb belegen burfte fie tfjm n\6)t trauen ; unb

9*
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bafc fic ifjm burd)au$ feine Slubieng mefyr gebe, mar iljr in jeber

«ejtefyung geraten,

5U(ein bie biege SDlögticbfeit einer $lenberung , bie ifyr bor

bie ©eele getreten tvar, fam bcm 39urfd>en bocfy gugute.

fann fein! SS fann bennodj fein, baß id? ifyn 'rumbräcbte !

*

So rief'S toieber unb nrieDer in ifyr ; fie matte fid? bie 93or-

fteüung au«, unb einöifb ftanb bor ifyr, ba$ iljr tüofjftfyat itnb

fd)metcfyeUe. t

3n äBafyrfyeit bcfanb fie fid? in einer fetjr gekannten,

traurigen Sage. Sie fyatte feine 2lnfprad?e im £aufe , feine

linbernbe 3e*ffreuung
\ ty* $t*h fyatte fein $xü, unb bie Un*

getmf$eit machte ifyr im 3nnerften bange. 3n biefem Sd?ttanfen

erfyob fid) in i^r ein (Seinen nacfy ©lüd, nadj fcottem, ganzem

öebenSgtücf , toorauf fie bod? auefy ein SRecfyt $u fyaben glaubte.

Sie fyatte nod) toentg greube gehabt in ifyrer frönen 3ugeub!

(£ine geittang xool j aber bann toar ber s43crbritj$ gefommen unb

atteg war in'« ©egentfyeif umgefebfagen. Sottte e$ für fie

toirfftefy fein ©lüd mefyr geben in ber Söeft?

3fyr Jperj podjte ; e$ »erlangte nadj> örfüüimg, bringenb,

mit Reißer Setoegung.

Unb bie ©eftaft be« §an$ erfdjien ifjr lieber — in bem

eigentümlichen ©fange, ben fein2ftutfy, feine ©tärfe, fein Stolg

ifyr tiefen. „(Sr tyat feineSgleidjen nietyt!" rief6 in tfyr auf«

neue j „Seben fticfyt er erunter Ellies, " fu^r fie nad? einer

äöeite fort, muß am dnte geroagt fein in ber 2Bett.

«rief unb Siegel fyaben nrir für nichts ! — unb toer fid? nid>tö
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traut, ber befommt aud? nid?t« ! — Söenn mir ba« geriete mit

biefem üWenfcben
! "

(Sine« Slbenb«, af« fie in folgen ©ebanfen bafafe , fam eine

junge 9?ac$barin, fie ju befugen. Sftad? allerlei Sieben fiel ba«

©efpräcfy wieber auf bie @efd)td>te im 2£trtfy«fyau« unb auf ben

$an«. Die ftä'mmige Dirne fonnte nicfyt umfyin, ben ©urfcfyen

ebenfall« $u bewunbern. „@r ift fyalt immer nocfy SDZeifter!"

fagte fie. „2Benn id? nur einmal fäfye, bafc er in einem Jpanbel

verlieren t^dt' ! 2lber nein : immer fe£t et'« burd) — äße«

mufc fommen, wie er'« fyaben will!" ©ie fcfywieg unb lächelte

für fidj. „SDierfwürbig ift'«/ fuljr fie bann fort, „baß er fi<$

feinen @d)afc mefyr angefc&afft fjat ! ©eit e« mit ber ©cfyneiber«*

gret au« ift, Ijört man bon nicfyt« mefyr."

„S3telleidjt mag if)n feine mefyr!" berfefcte Satfyrine mit

©ertngfdjäfcung.

" rief 3ene, ,,ba« la§ bu gut fein ! Der fann fo biet

fyaben al« er will. — @« ift wafyr , er ift nimmer ganj jung

;

. aber bei bem ftefyt man brüber weg!"

„Seifyfinnige aKäbc^en!" rief Sattyrine mit einer 2Jiiene

ber (äntrüftung. ,,2öa« Ijat bei bem eine ju erwarten?"

„9tfmt ja!
a

oerfefcte bie anbere mit Stofye. ,,$i« jefet fyat

er freilieft nod? jefce wteber gefyen (äffen. Slber wer weife? ©in*

mal gefaßt tf)m bielleictyt einebod? fo, bafe er bei Ujr bleibt!"

—

Wad) furjem 3nnefyalten fu^r fie fort: ,,@« muß ein fonbep

barer SDlenfdj fein! 3cb fenne §wei, beren Surfet er gewefen

ift; bic eine ift jefct betratet, bie anbere bient. ©laubft bu,

bafe fie ifym etwa« nadjtragen unb bafe fie ibm bö« finb? ©e*
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toeint unb gefcfyrien Ijaben fie freittd? alle jtoei, als fie gefefyen

Ijaben , bag er nidbt mefyr ju ifynen fommt Slber — td> fann

bir'« tool fagen — fyeut nocb fyaben fic ifyn gern, unb um alle«

in ber Sffielt liefen fie fi#'« nidjt ablaufen , baß er einmal mit

i^nen gegangen ift.

"

, Äatyrine tourbe rot^ Raffen mir'« gut fein
!

" rief fie mit

einer getoiffen Jpeftigfeit- „$Bir fyaben jefet genug getyrocfyen

* toon btefem 9ßenfc$en!"

5lllgema<$ änberte fid? ba« Söefen ber Softer fo, ,ba& e«

ber SMutter auffallen mufjte. Sie toar nacfybenflid) unb fyradf)

roenig* 3n tfyrer 9Kiene unb bem tlang tfyrer ©ttmme berrietlj

fie eine Irauer unb eine (Ergebung, bafj man fafy, fie litt unb

toollte m$t babon reben* 3un>etlen setgten bie blauen klugen

einen Ijerotfdjen ®lanj unb ifyr ©eficfyt erhielt einen eigenen,

beinahe feierlichen ©Limmer, 5lber au« biefer ©timmung fiel

fie immer toieber in iljre Trauer jurü<f.

Die SKutter, nacbbem fie jum Defteren benÄopf gefcbüttelt

Ijatte, fagte eine« Sagest „ÜKäb$en, bie ®efd)id)te nagt an

bir , unb i$ fann bir'« ntcbt serbenfen ! <5« ift auc$ nrirf licfy

unberanttoortticfy, tiue'« ber §etnrid) ma$t! ®ar nicfyt« mefyr

bon ficfy ^ören laffen! 9Ba« fällt ifym benn ein? ©oll etwa

bie @a$e nun an bir 'nau«gefyen?"— sJladj fur$em ©cfymeigen

fuljr fie mit Unmutfy fort: „3Benn man nur nid?t« übertreiben

ttfei 3m Dorf, too juerft ein folcfye« ©efdjrei gemefen ift,

fpricfyt man bereit« nidjt mefyr bon bem bummen £anbel —
unb er allein toilf« nicfyt au« feinem ©<$äbel 'nau«bringen

!

3d) tyätf ifyn toirflicty für flüger gehalten ! 9fun ift aber meine
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©ebutb ju @nbe ! 3$ gefy' fyeute no# $ur ßotytbäuerin unb

ittacfy' bie ganje ©efcfyicfyte f(ar, bafür ftefy' tdj bir!"

®egen Stbenb — um bicfctbc 3ett, als btc üKutter ft# auf

ben 2öeg machte jur ©äuerin — ging bie Softer allein auf

fcem gufetoeg be$2Biefengrunbe$ gegen ba$Dorf ju. ©ie fyatte

„Ofymeb" (©rummet) aufgefegt mit ifyrer ©c^efter, unb biefe

toav fdjon früher nadj Jpaufe gegangen. JBie fie tn%ebanfen

toanbelte, fam ben ber Seite eine $rau auf fie $u, beren bloßer

Slnblicf fie in Aufregung toerfefcte. 6$ mar bie 39afe be$ £an$,

bie grau, Don ber man mußte, baß fie auf ben£an$ bte größten

Stüde Ijielt, mefyr als feine eigene -Mutter. Die 2llte grüßte

ba$ 9ftäb$en unb (teilte fie. Dann, mit gebämpfter ©timme,

aber o^neUmförneife, fagte fie: „Satfyrine, tdj fyab' einen $uf*

trag an bieb, Don meinem §an$ !
*

Da« ÜRäb$en errötete iafylingä, oerfefcte aber mit ftrenger

Wiener „Sa8 mill ber bonmir?"

n 2Ba$ mtrb er wollen ? rief ba8 ffieib. „ <5r tolß erfahren,

wie er mit bir baran ift
!

"

Satfyrine flaute fie an, inbem ftd? il?r 3Bunb gering*

föäfeiß berjog. „£at er ba$ noeb immer ni$t gefefyen?"

etmiberte fie.

H ®e^, " berfefcte bie 2Ute, „ftelT bi$ niebt fo ! @S ift nod?

niebt au« mit eud) %m\v\
j

id) fyoff', e$ geljt erft an

!

-

3ene (adelte fpottenb. „Da fyabt iljr einen guten ©tauben,

"

entgegnete fie. „?aßt eu$ nur ba$ Sßarten nicfyt berbrießen
!

"

Daß Söeib fd&üttelfe ben Äotf. „Das mär' bodj merf*
#

tüürbig," rief fie mit ungläubiger Sßerrounberung , „wenn e$
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bem £an$ jefet fo ging' ! 23i$ jcfet fat er bie 2Wäbcben »et*

Ijejt — fic finb mit ifym gewefen wie närrifcb, imb nun auf

einmal fott eine ben Stiel umbrefyen unb ifyn Derlen unb ifyn

auslasen?"

n Damit gefctyiefyt ifym nur reetyt!" entgegnete Satfyrine.

„ ®rab' ba$ fyat er berbient !

Da6 SBeib fafy jie an. „3a," rief fle, „wenn idfi glauben

fönnt' !" Dann fufyr fic fort : „(Er ift berwanbelt — er ift frei

nimmer $um Sennen! Jraurig ift er, unb elenb lauft er

fyerum — er tfyut mir wafyrljaftig leib. — 3cfy fyab'3 nicfyt

länger mit anfefyen fönnen
;

id; fyab' i^n $um fteben gebraut

unb er fyat mir gefagt, wa$ iljm ba$ $erj briitft. Did? muß

er fyaben, * fagt er — „bieb, Satfyrine!"

„®o!" »erfefcte ftatyrine. „Seiter ni^tö? — Unb auf

wie lange?"

Die Sttte würbe bU. „£ag biefe SReben
, fie paffen nid)t |

2Benn er 8 nicfyt efyrlicfy meinte mit bir , bann würb' icfy U?m

ni$t Reifen, ba$ tannft mir glauben ! heiraten will er biefy!

3um Söeib will er bid? fyaben! — (Er fyat bie 2lnt>crn, mit

benen er gegangen ift, wieber berlaffen, »eil eben — fo fyat er

mir felber gefagt— feine fiatfyrine b'runter gewefen ift! (Er ift

Sunt Sterben berliebt in bid>, 2J?äbdjen, unb er fönnt' gar nicfyt

mefyr bon bir (äffen , wenn er auefy wollte !
— Siefy

,
" fufyr fie

fort, inbem fie Äatfyrine beim Slrme nafym, „feine größere

greub' fyab' id> gehabt in meinem ganzen «eben , als wie i$

ba$ gefehlt fyab'! 3cfy will gar nicbt^tleg loben üon tfym —
be^üt

1 mi$ ©ott ! (Er $at böfe Strcicbe gemalt , icb fann'*

%
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nid?t (eugnen, unb id) ifyn oft redjt gefcfyotten! 216er

menn id? nodj> fo $ornig gctüefen bin — er Ijat eine SIrt, über

bie @ad?en $u reben unb einem toieber ju flattiren
; icfy fyab'

itjm ftetä toieber gut fein muffen ! Orr ift eben ein befonberer

3Kenfd) unb c$ fteeft biet ©ute$ in iljm. Söeifet bu , roaS ifym

fefyft? Sine brabe grau, bie er gern fyat! Unb ttrie 6t* jefct

Setner neben ifym fyat auffommen (innen in ber ©Reimerei,

fo toirb'S tfym Seiner gleidjtfyun fönnen ate'geftanbener äftann

!

O toenn id? bie greub
1

nodb fyaben fönnt' , baß i$ euefy jtoei

Mammen \iff als Sßann unb grau ! ftatljrine — mir jn*

Hebe t$u'« ! 3Kit bem ffotybauer ift'S jefet bod> au« ! ®ey,

bu berbienft ein anbereS üßannSbtfb. £>er §an$ , fag icfy bir,

mein £an$, ba$ ift bein Sftann! — @o fy5r' iljn boefy toenig*

ftenä an!" ful)r fie bringenb fort. „8of boefy, toaS er bir ju

fagen Ijat ! Unb inbem fie ba$ 2Wäbcfyen an fty 30g , fügte

fie mit gebämpfter ©ttmme ^inju: „Äomm fyeute D?ad;t in

beinen ©arten ! ©eim „ (Smmenftanb
u

fyört unb ftebt eud? fein

OTenfcfy, toenn aud) noeb einer auf toär' ! Da fönnt ifyr mit

cinanber fpred)en unb 2ttle$ ausmalen ! £)a$ bat er ftcfy au8*

gebaut. Unb ^ßunft ^etyne n>irb er ba fein
!"

Da« §er$ be$ äftäbdjenS p oebte fyeftig ; fie enttoanb fief) ber

Sitten, ©cfymetgenb ftanb fie ba. @ie fucfyte mit ifyrer ©eete

bie ©ebanfen be$ Surften $u burdfybringen. £bat fie ifym

Unrecht? ÜKetnte er'« mit tyr tt>irfti$ gut? Ober tyat er

aueb bie£mat feiner Safe nur ettoaä borgemad)t, um $u ifyr $u

fommen unb fein (Spiet mit ifyrju treiben, nriemitbenSlnberen?

— ©ine $öei(e »erging. %u\ einmal erfyob fie ben Äe^f , ifyre
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Söangen geigten bie garbe be$ @ntf$luffe$. „ ©ternweberin/

rief fie, „ icfy will fommen ! 3$ will (Suren $an$ anhören —
id) will feljen, wa$ er mir ju fagen fyat! 9Kein iefcigeä Scbcn

ift eine Qual! ß$ mu& ein @nbe »erben, fo ober fo i*

Die Sitte, beren wetterbraunes ©efic^t leuchtete, faßte bie

§anb be$ 9Käb$en$ unb „ berbrüdte " fie ^ärtlic^* . O Äatfrine,
-

rief fie, „wa$ bu mir für eine greub' macfyft! Du wenn fein

SBeib wirft, bann finb mir unb feiner SWutter bie ©orgen ge*

nommen; bann fommt Sittel in Orbnung! ©uten $benb,

Siebe ! Um 3e^ne alfo — $unft ^e^ne

!

«

(Sine ©tunbe, nacfybem Satfyrine fyetmgefefyrt war, fam aucb

bie ©cfyreuterin. ©ie ging in ber ©tube auf bie £o$ter ju

unb fagte: „Slun, fyoff icb, werben wir balb im deinen fein!

Die totylbäuerin fyat mir föecfct geben müffen ! ©ie Witt mit

bem ©einriß reben, unb fie glaubt, e$ werbe ifym felber lieb

fein. Denn böfe, meint fie, war' er jefct nidjt me^r, fonbern

er fdjämte fidj nur nod) unb traute fidj nicfyt anzufangen. SBenn

fie tfyrn fagte, wie wir gefonnen feien, bann würbe er fetber

frol? fein, unb bann follte 5llfe$ gleich richtig gemalt werben."

Satfyrine flaute mit einem fcbwer ju befdjreibenben SÖixdt

auf bie ÜRutter. „5lu«fidbten über luvten!" erwiberte fie.

«,9lun, ©ottlob — enblid? feiert wir auf$ j&vti !

"
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Die ©locfe be$ 8ird?tl?urm$ fcfyütg 3e$n; feierlich brangen

bie Älänge bon ber §öfye be$ eigentlichen £)orfe$ in$ „Sßetler *

herüber. 3m §aufe bc$ @$reiner$ lagen alle ju SSette unb

fcfytiefen, mit auSnaljme ber Satfyrme. ©iefe Ijatte ftd^ nocfy

eto>a$ ju tfjun gemalt unb berlieji jefct bie ©tube , um fachte

bie $au«tpr aufjuflinfen unb in ben $of ju treten- S)ie

öuft beS^pätfommerS umfyaucbte fie tau, bie^acfyttoar fternen*

Ijetl, bie ©tdjiel be$ 9Konbe$, bie man am 2Ibenb gefeljen,

»ieber untergegangen. 2)a« üttäbcben lehnte bie £au$tfyür

borficfytig roieber an unb ging bann mit leifen Stritten , aber

mächtig fcfylagenbem §er$en bom $of in ben ©arten bis bor

jum 3mmenftanb. §inter biefem trat £an$ Berber.

3Kit gebämpfter Stimme, aber mit einem Ätang, ber feine

erregte Seele berrietl), fagte ber Surfcbe: „®uten $lbenb,

fiatfyrine !
* Unb inbem er tyre £anb ergriff, rief er : „ Set

bebanft, Satljrine* 2öa8 nun äu$ gefcbefyen mag — bafe bu

Ijeut' gelommen fcift, ba« »erb' id> bir nicbt »ergeffen, fo lang

i<$ leb'.

"
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„ §an$, " erroiberte ba$ 9)iäb$en mit einem Zone, au$ bem

nic^t nur ifyre ©eroegung, fonbern aud) eine eigentümliche

£rauer fyerauäjufyören toar, , icfy fyab' bieüeicfyt Unrecht gehabt,

bafe id? gefommen bin. $6er id) bin in einem £uftanb , ben

icfy nid>t mcfyr ertragen (atin , unb idf> mu§ frören , toa$ bu mir

in jagen f;aft. 2Ba$ »illfl bu *on mir?"

3ener fd)tt>ieg einen Slugcnbltcf ; bann mit bem Jpumor ber

3ärtüc$feit fagte er: „£)afc bu mein ©djafc toltft*

„SBeiter nichts?"

„ Unb mein Söetb !
*

fefete er mit 9tacfybrucf fyin$u.

@ine 8tiüe folgte» „Unb ba« ift bein Grrnft?" entgegnete

ba$ ÜRäbd&en*

$an« nad) furjem 33efinnen ernnberte: „3$ Witt bir

n>a$ fagen. 2Benn bu einen Zubern jum 3Kann nimmft,

bann fann id) bir gar nidjt bafür gutftefyen , bafc bu tljn lang

Ijaben toirft."

„D^!" rief Satfyrine toie §u einer großen Uebertreibung

unb <ßraty(ereu »Säst!/ fufyr fie fort, „ ein belegener SDtenfc^

Wft bu, ba$ ift matyr. $lber toenn bu aud) fo toaStljunftfnnteft,

fo toürbe baß noefy nid)t$ beroeifen.

"

£an$ ermiberte mit einem Saut ber Ungebufo. , »&xo\ntf

miefy nid?t," fagte er, „bafe id) bir jefct Lebensarten mad?'.

<Soß icfy bir einen gib frören?"

„ffienn bu ifyn nicfyt Ratten toottteft," berfefete Satfyrine,

„fo ttyctt' er mir nidjtä Reifen."

,M)o trau mir/' entgegnete ber ©urfcfye. „ £rau mir unb

bamit gut. 3d> fann bir fagen, fo lang icfy leb', i|T$ mir nicfyt
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fo um^ £er$ gettefen toie jefet. G$ ift ein Unterfcfeteb toie

)toif$eti Xag unb WatyL Unb nun toctg id>, i$ fyab
1

nur be§*

toegen feine anbete jum SBeib nehmen fönnen, toeit icfy auf bieb

fyab
?

»arten müffen."

tatfyrine täfelte toeljmütfyig- „ £>afj bu gefeit bift unb

btd> immer tmeber fytnauSreben fannft, baS ift befannt/'

„3$ Jag' nur, n>a$ ttafjr ift/
1

ermiberte £an$; „baä ift

meine ganje SßeiSfyeit. Unb td? fag' bir jefct, bafe niemals ein

©urfebe einSRäbc^en fo gern gehabt tyat, toie icf> bi<$- 3df) bin

ganj aufeer mir; id> fyab' feine SRutj' unb feinen Skrftanb mefyr;

feine aJJtnute bergest, baß idb nidjt an bid? benf — t# bring'

bid> nid^t mel?r bon meinen $ugen toeg — unb toenn bu midj

je^t toieber fortfcfyicfft, bann fannft bu ebenfo gut fagen: ftidf>

bir ein üßeffer burdjs £er$.
-

Sat^rine gitterte, „§an$," rief fie, „menn bu'* jefct nicfyt

gut meinteft mit mir, bann toärftbuberfcbled)tefte, fcbänbücfyfte

ÜJienfcfy, ber auf ©otteS Grbboben fyerumtoanbelt.

„3)er tDär' id), berfefcte ber ©urfebe.

„Unb bu berbienteft, ba§ man biefy räberte."

„SBie'S nur je einer berbient fyat — 3db toeiß ja," fufyr

er mit einem Jone ber3ärtü$feit
fort, „ity weife ja nodbettoaS

unb glaub' feft baran." Sr nafym fie bei ber £anb unb fagte:

„ Somm !

•

2Kit fanftem 3iefyen führte er fte auf bie anbere ©eite M
3mmenftanbe$ ju einer 23anf, bie ber (Schreiner mit einer Ce^ne

$u feiner S3equem(td;feit verfertigt unb an bem 9tacfybar$aun
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aufgeteilt fyatte. Da« üRäbcfyen war jögernb unb willig ge*

folgt, «eibe liegen fty nieber.

„tatfyrine/ rief ber ©urfdje, „toa« icb noefy weife, ba« will

icfy bir fagen. Du fjältft wa« auf midj trofc ber {Reben, bie bu

mir gegeben fyaft. Du ^aft tntd) lieb — bu Ijaft Seinen fo

lieb wie mid?. Da« ift fo gewifc, tote bie ©terne ba broben

am Gimmel ftefjen — unb barum Ijab' icfy miefy bureb nidjt«

abfdjrecfen (äffen.— Satfyrine,* fuljr er naefy einer ffieile jart*

lieber, bringenbev fort, „reb' nun audj bu. £ab' i#9?ecfyt ober

nicfyt? ©ag' mir'«. 3cfy bitte biefy
!

"

Da« s
iftäbcfyen fenfte benÄopfin tiefer ©ewegung. „ipan«/

ertoiberte fie, wäljrenb iljre klugen nag mürben, „ bu fyaft Ofecfyt,

unb id? wilf« nic^t länger leugnen, 3a," fufyr fie mit beben*

ber ©timme unb überftrömenber ©üte fort , „ ja icfy fyab' btdj

gern , §an« — unb idj (cmn ben §einrtcfy fcfyon belegen nicfyt

heiraten, »eil id? bodj nur immer an btd) benfen mürbe. 3d)

fann mir ntd)t anber« Reifen — unb weif« fo ift, fo will idj

bir'« aud) fagen. 2Ba« nun aueb au« mir werben mag," fe^te

fie febauernb fytn$u, „idj fann'« nid)t änbern."

£>an«, inbem er fie leibenfd^aftlicfy umfdfjlang, rief: „Danf

bir, Satfyrtne ! Siebe Satfyrine !

•

Da« 2Käb$en , an ben Surften gelernt, fcfywteg. Dann

fufyr fie fort: „©djon tüte bu ba« erftemal mit mir gefprocfyen

fyaft — auf bem Singer am 33ad> — ba fyat fiefy toa« gerührt

in mir , unb ic$ bin red^t ärgerlicfy gewefen ü6er mid). Unb

wenn id) fpäter fo bö« )tt bir gemefen bin unb fo jorntg, fo

fyat'« nur feinen (Srunb barin gehabt , baß icb geglaubt Ijab',
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bu mollteft mir'« machen rote ben Slnbem. $lber in ber <Stabt,

ba bin ich bir ganj jugefalfem 3d? ha&' mich gemehrt — id) fyaV

mich fetber fdjlecht genannt — aber e$ fyat nichts geholfen.

3ch h<*&'$ nötigen motten unb bin nod£>mal mit bem <peinrich

gegangen, ba ljat'3 ein @nb' genommen! Unb menn bu mich

nun ärgevft unb fränfft unb rafenb machft, ich fann bir nickte

nachtragen, meil id? bid) ju gern fyabV

Der Surfte 30g nach biefer rüljrenben (Srflärung bie ®e-

liebte an feine ©ruft unb fügte fie mit glühenber Seibenfchaft.

„Äathrine," rief er, „nun gehörft bu mir. (Snblidh, enblic^!

3d) fyätt' nicht geglaubt, ba§ id> nod) eine folche greub' haben

fottt' auf biefer äBelt."

5luch in ihm maren alle befferen, um nicht $u fagen ebleren

Einlagen ermadjt. gr füllte , baß ba$ ein gan$ anbereä 3J?äb*

eben mar , als alle bic früherem 6r mar gerabeju ergriffen,

unb eine Sichtung erfüllte ihn bor bem £er$en , ba« fiefy ihm

fo ganj unb gar ergeben hatte. 3a, fie mußte er anberS be*

hanbeln a(£ bie anberen, fie mar es merth — unb fie lohnte e$

ihm taufenbfacfy!

Wa& einer ©eile begann baS SDiäbdjen mit fü&em Jone

unb mit einer gemiffeu Saune: „Unb maS foll benn nun ge*

flehen ? Sie motten mir'« nun anfangen ? Dein Sater über*

gibt bir fein §au$, ^aft bu gefagt?"

„©obalb ich mitt," oerj'efcte £an$. „Unb bon meiner

©afe finb mir taufenb ©ulben ausgemacht."

„2lh ,
" rief baS Sftäbchen, „ ba fönnen mir leben !

* 9?ach

einer $aufe fuhr fie mit Srnft fort: „(*S mirb freilid; noch

Digitized by Google



— 144 —

kämpfe foften. s2lber ba$ ift einerlei. 3dj will beine ©ad)e

fcbon führen bei meiner üßutter — unb mein 23ater wirb ftd?

«od) efyer bretn ergeben.

"

£er ®urfd>e war ftiß. Dannfagteer: „3$ glaub', mir

träten bo$ Küger, baä ©eljeimnife nocfe eine jetttang für uns

$u behalten unb un$ ben 33erbru§ ju erfaaren. $Ba$ jc|t nod>

fcbmer ift, ba$ fann in einigen SBocben (eid?t »erben !

"

„SWeinft bu?" berfefete Äatyrtae.

ift iljnen no$ ]u neu/' fufyr £an$ fort „2Bir bürfen

nicfyt mit bei* Zfyüx inö £>au$ faden."

fatfyrine fcfyroieg. „£>u fannft föecbt fyaben,
-
fagte fie.

„Unb bann,* rief ber Surfte mit einem järt(icfyen§)umor,

„id; xo'di bkfy nicfyt nur $um äBetb Ijaben, i$ will bid? aud*

$um ©cbafc f)aben. ©i$ je^t ^ab' id? nidjtä gehabt , als ba$

Infcljen unb ba$ 9tad)feben — bu weißt et. Unb fefyr fyarte

fteben fyafc' id) fyören müffen bou bir, Satfyrine! Sefctjeig'

mir bod> aud) eine SSeite, ba§ bu mein üKäbcfyen fein fannft

— mein ljer$üebe$ 9Käb$en, baS mir gehört, mir, mit 8eib

unb ©ee(\ •

Satfyrine toar ftitt; mau fyorte ifyr tltfymen.

„Sannft bu ba$ nidjt?" fragte ber Surfte.

\,3dj fann'« too(," ermtberte fie. „Slber wenn bu barauf

fommft — *

„Sann foflft bu bir feine bummen ©ebanfen machen," fiel

£an$ ein. „Stnb," fuljr er fort, „9Kann unb äBeib fönnen

wir nod> (ang mit einanber fein. äBir werben gut mit ein*

anber Raufen, unb id> g(aub\ ba§ beine Sieb' ju mir ausfycttt
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im Sfyeftanb. 216er — icfy möd&t' fic bod) nocb borljer auf bie

^robe ftelten."

.Da« iftni^t net^ig."

„Slber fd)ön, $att}rine, fctyön!" rief ber ©urf$e mit über*

müßiger ?aune. „2lüe«," fubr er na* einer ©eile fort, „hat

fein <Sad)' in ber 2ßelt unb HlleS ^at feine $eit. SDtann unb

SBeib ift fötn, aber 9Käbc$en unb ©urf<$ ift au* f*ön, über

bie SOtaßen fdjön — unb fold) eine 3eit 3U überfprtngen , ba$

toäf ganj ungefcbitft."

^at^rine berfu^te ju (äd^eln. „Du toirfft mit ber frit

um bicfy, " fagte fte, „als ob bu jtoanjig 3al)re alt toärft"

„ ! rief §an$ , „ bu fcättft mir mein Hilter bor ? '« ift

toa^r, fiebenunb$toan$ig hab' icfy hinter mir — i* gehör
1

ni*t
<

mehr $u ben 3ungen. $ber td> bin auch befcbetben in meinem

Verlangen. 3d? toill nicht ettoa ein 3ahr t>on bir, mit einem

Vierteljahr bin i* jufrieben.

„(Sin Vierteljahr
!

* mieberhotte fie.

„9)iäbchen," fuhr £>an$ fort, inbem er fie fd?er$enb am

2lrme ergriff, „icf> §aV bich $u lieb. 3ch ^ab' bi* fo lieb, toie

bu bift. ©itan
1

mir bod; ba$ ©lücf , bich einige 3eit fo lieb

haben ju fönnen !

"

„Senn bu mich ttnrflid) lieb tyaft," berfefcte ba$ ÜJiäbchen

jögernb.

„?afc biefe 9feben!" fiel er mit einem ©tiefe be$33ortourf$

ein. , Verberb' uns bie f^öne 3eit nic^t mit folgen einfallen*

®(aub' mir," fuhr er mit einem ÜEone fort, ber bei aller Ceiben*

föaftlicWeit ettoaS TOelancbolifcbeS $atte, „ich fenne bie üBett

10

•
i
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bod? fcfyon ein »enig länger unb ein »cnig beffer al«bu. 9Ran

bilbet fid) manchmal ein, baß et»a« ein ©ttief fei, unb man

fiefyt nad^er, baß e« feine« ift. ©obalb man et»a« muß,

bann ift'« fein Vergnügen meljr. 6« muß &ße« bon fetber

fommen, »enn'« un« freuen foß, unb am aflerbeften ift'«, »enn

bie Söett e« nicfyt teiben »iß. ©teilen muß man bie greub',

bann ift'« eine »irfflctye greub'. Die $etmlic$e Öicfe' , ba« ift

bie rechte £ieb'. SBenn man ein Verlangen banaefy fyat über

aße menfdjlictyen ^Begriffe, unb man Ijat ba« £er$ unb gönnt

fid^ ba«®tttcf, unb man fommt jufammen, ofyne baß ein 2D?enj<$

eine Stynung babon fjat — in ftitler 9Ja$t, bei ©türm unb

Stegen, bei faufenbem ffiinb — ba weiß man, »arum man auf

biefer 3öe(t lebt. Unb wenn man ba« gehabt fyat, bann fyat

man äße« gehabt — unb bann fann fommen, »a« »iß. ffienn

»irSKann unb grau finb, Satljrine, »ie gern »erben »ir bann

an ur.fre fcfyöne 3ugenb benfen unb babon reben. 3Bie ber*

gnügt »erben »ir barüber fein* Clj,* fuljr er mit (eiben*

fdjaftlidjem Jone fort, ,,ba« ©ftief fommt nicfyt immer, »enn

man'« Jjaben »iß; alfo, »enn man'« Ijat, muß man'« feft*

galten!" Unb ifyre beiben §änbe faffenb, mit einem fieg*

bliefenben 2Iuge rief er: »©ei efyrlid), Satfyrine. Jpab' ba« •

£erj unb reb'. «ift bu jefet pettty ?
*

Jtatfyrtne, mit gebämpftem Xone, ifyr §>aupt auf feine

©cfyulter legenb, cr»iberte: „Ueber aße 9JJaßen."

„9hm, fo bleib' e«!" rief §an« trium^irenb unb nafym

fie in feine 2lrme. Da bxadf in bem £er$en be« SDJäbc^en«

bie Siebe unb 3ärtücfyfeit in gfüfjenben flammen au«, ©ie
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faßte ben Surften um ben £al$ unb fügte tyn leibenfdjaftlicfy,

unerfättli<$.

^löfclic^ entmanb fie fi<$ tym unb tyielt feine beiben arme,

„£>an$," rief fie mit einem 2lu$bru<f , in bem bei aller Siebe

ein unmillfürlicfyer @$auer bor ber 3ufunft fi$ »erriet^, „i$

geb' midj nun gan$ in beine Jpanb*
•

„Du »irft'S nicfyt bereuen," rief ber Surfte*

„3c$ glaub'«/ ertüiberte fie,

Seibe fliegen. Dann fagte ba$ 2Käbcfyen : w g$ jie$t

fe|t an — unb e$ ift 3«t/ ba§ i$ gelj\
•

©ie ftanb auf,

„Satljrine,* fagte £an$, „i# foüte bt$ eigentlid) nod) nidjt

fortlaffen."

»»er l<$ ge^/ rief ba$ 2ftäbc$en entfd)loffen,

„9hm," entgegnete er naefy furjem ©cfyroeigen , »man foll

ni<$t SlfleS auf einmal fjabem Den heutigen £ag ftretcfy' id)

boefy rotlj an in meinem Salenber— mit jtoei großen ©trieben.

"

flatyrine reifte ifym bie £>anb- „@ute 9la$t ! fagte fie*

,;®ute 9kd)t, Siebe!" ertoiberte er einfcfylagenb* „gebe

mo^l — auf ffiteberfeljen.
*

DaS SOfäbcfyen niefte. Dann toenbete fie ftcfy unb ging bem

£aufe $u*

Der Surfte fafy ifyr eine seitlang nad>. Dann trat er ju

bem (Scfpfoften be$ ^a^barjauneS
, flieg fyinan unb fprang auf

bie Jöiefe fyinauS-

10*
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Die Soljlbäuerin fanb tyren @of>n enblidf) in ber (Stirn*

mutig für bie 9lnfpra$e, welche fie bcr @<$reinerin bertyrocben

fyatte. @$ toarb ifyr md?t ferner, tfyn überzeugen , bafe $ta*

tbrine iljm nid?t Ijabe Unrecht tljun sollen, bog er felber fd;ulb

fei, toenn bie berbriefcticfye ®efd?id?te md)t längft abgemalt

mtb bergeffen Wäre. (5tn verlegenes Sädbeln geigte freiließ, baß

nod) immer ein ©taefeel in feiner ©eete blieb, $lber er erflärte:

bie ÜRutter möge föecfyt Ijaben. (Sr fei eben fo gefränft toorben,

baß er ganj auSeinanbtt gefommen fei, unb er fyabe mit TOe*

manb reben fönnen — ber äftunb fei ifym nicfyt aufgegangen.

£)ie fatfyrine Ijätte am Snbe aud? tfyn ljeimfud)en unb iljm ben

SBerbruß unb ben £cxn auSreben fönnen ; toie fie mit einanber

ftän>en, fonnte baS gar roofyl gefd)eljen. Allein e$ fei nun ein*

mal ni#t baju gefommen, unb jefct, ba$ fefye er tool, mflffe er

ju tfjr geljen. — ßr »erbe es tfyun.

2lm nädjften Slbenb fcfyon wollte er feine 3u fa9e gölten —
er batte ben feften gntfcfytuß gefaßt. ÜDa, im ?aufe be$ £age£,
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fam ihm ba$ ©erücht Ohren : ber fchtoarje $attt gehe jur

tät^rinc

!

6* toar einer feiner Unechte, ber es ihm hinterbrachte.

£einrid? entgegnete heftig, ba$ fei eine einfältige ;:üge, unb er

folle ihm mit fotdj etenbem ^efchtoäfc nicht tüieberfommen.

2lber ber grimmige ©türm in feinem £er$en toiberfarach feinen

©orten. Da$ ^atte ihm gcbro^t! t)a$ ^atte er gefürchtet

!

Grs mar ba$ äflerfchlimmfte, mae ihm begegnen tonnte; aber

e$ toar möglich !
— Unb toenn e$ gefchehen toar — !

—
Slnftatt SlbenbS jum ©chreiner $u gehen, fd)lich « »« fM**

92acht ivl bem £>aufe, ftettte fidj in einem SBtnfel ber ©ettc auf,

tüo bie Dachkammer ber fiathrine lag, unb lauerte. 2lber nicht

lange, fo überzeugte er fid) mit feinen Slugen unb Oh™ : ba$

©erücht tyrach bie Wahrheit.

93iel 2Rarternbe$ h<*tte er in feinem ßeben erfahren, ba$

mar baS ÜRarterüoüfte !
— 211$ er nicht mehr jtoeifeln fonnte,

toar e$ ihm, als ob ihm bie «Seele au« bem Setbe fänfe! 2Ule

Dualen ber ^)öttc ftürmten auf ihn ein: äöuth, rafenber

©chmerj, giftige Scham, brennenber 9ietb! 9Jur mit ber

grögten 3Kühe, mit frampfhaft rtngenber Slnftrengung hielt er

fich aufrecht.

5(ber ba$ ©etoiffe, ba$ Untoiberrufltche hat eine tounber--

bar ftärfenbe Staft. 2Hle$ ©chtoanfen in gurdjt unb Hoffnung

hat ein Snbe; ber 2Beg, ben er ju gehen hat, ift bem ÜJien*

fchen getoiefen. — Dem 23errathenen toar bie 9?acht, in ber er

bahingeroanbelt, mit einer furchtbaren gadel erhellt! — URit

ber grudht biefer Erfahrung ging er nach Jpaufe.
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Unheil, Unheil fa$ er fommen. Unzeit für ba$ 9Käbd&en,

Unljeil für ben SJerfütyrer unb für ftcfy*
— Slber Ellies, tod8

fam, follte an Ujm feinen SDlann finben

!

3m Saufe ber näctyften £age ftellte ft# baS ®Iücf, ba$ er

ptte fyaben fotlen unb ba$ nun ein Slnberer fyatte, noefy ein

paarmal bor feine Seele, toelcbe gro&e $ein auSftanb — aber

bann toar'3 ju ßrnbe. 6r toar bon jefct an bloßer 3uf$auer*
«

SBie e$ ging, ba$ toollte er fefyen* $Ba$ er babei ju tljun be*

fam, ba$ berieft er ft$ oor, $u tljwu •

gr felber ftaunte über ba$ ®efüljl , ba$ er fyatte, @S toar

iljm, als fei eine unerträgti^e ?aft oon iljm gefallen , unb ein

Sd^toung ging burefy feine Seele, ber ettoaS getoaltfam (5r*

IjebenbeS, ettoaS ©eraufcfyenbeS tyatte.

2lm anbern aBorgen nadj ber^ntoedung fyatte feine üftutter

$u iljm gefagt: „9ton, bift bu bort getoefen?" @r Ijatte ge-

antwortet: „3$ bin bort getoefen," Unb auf ifyre toettere grage,

ob alle« im Steinen fei, tyatte er entgegnet: , ©anj unb gar."

Sr toar bei biefen Slnttoorten fo fefyr §err feiner Stimmung

getoefen, ba§ bie 2Rutter feine Sl^nung erhielt oon iljrem toafc

ren Sinn, bielmefyr tfyre 3ufnekenl?eit auSfprad) unb bie Sa*

tfyrine unb Ujn felber lobte*

2lber ba$ ©erücfyt verbreitete ftcfy im T)orf unauf^altfam,

unb enblid) fam e$ auety an bie ffofylbäueruu Sie lief äugen*,

blieflid) bem Sofyne $u, um es tym mitteilen- tieferer*

Härte mit beräc$tli$em Säbeln, baß fie tym nichts SKeue*

fage !
— Unb er erjagte ber Staunenben unb 3ammernben,

tt>a« er felber mit angefeljen.
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Die Söäuerin, mit alter (Sntrüftung be« gefränften ©tolje«,

fcerbammte bie ©djreiner«to$ter in ben Ijärteften SluSbrüden*

©ie pricö ben SBerlaffenen glütflid), baf? er bon fo einer nodj

ju rechter 3eit lo«gefommen fei, inbem fie fyinjufügte : er fönne

$an$ anbere tyaben , fotle ftcfy jefct aber aucb nur an ©eines*

gleichen galten ! — 211« fie ben ©oljn baftefyen fatj mit einem

tief bitteren 5lu«brudf be« OKunbe«, ftumm, bleid), ba fam ifyr

eine neue ©orge, unb fie fagte mit Sebeutung : „ 2llte« ift jefct

gut unb ätte« ttrirb beffer leerten at« borfyer, tt>enn bu ge*

fetyett bift; menn bu bir bie ©efdndfjte nidbt gu £er$en

nimmft, fonbern bir au« bem ©inn fdblägft! «Hilft bu'«?

5Berfyri$ft bu mir'«?" — „3cfy miß tfyun, tta« td? fann," ber*

fefete £einridj.

9to$ ein paar Sage unb ba« ©erü$t brang aud? in ba«

£au« be« ©d)reiner« ; e« mürbe ber 9ftutter jugetragen bon

einem altern 33ertoanbten, Cbrool bie grau bereit« einen 33er*

baebt fyatte, fo mad;te bie 9}adf}ridjt, bafe man bon bem 23er*

^ältnifj im gangen Dorf al« bon einer ausgemachten ©acfye

rebe, bod) einen entfestigen ßinbruef auf fie. ©tarr btitfte fie

ben Sitten an unb antwortete bann mit Prüfungen unb fla*

gen , bafc jener ftumm bor ifyr ftanb unb fie faum gu tröften

wagte*

Äl« er fid> entfernt fyatte ,
ließ fie bie lodjter ju fiefy auf

bie ©tube fommen. 3Kit einer SWiene, toeld&er Sntrüftung unb

Sßutlj ben brofyenbften 2fo«brucf gaben, rief fie berSrfdjienenen

$u: ,,SBa« mufe idj Ijören? 3m ganjen Dorf fagt man, ba§

bu mit bem fdfwargen £an« einberftauben feieft unb ba§ er ju
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bir ge$e! 3ft ba$ »a&r? £aben bie 8eute$Re$t? $ab' id>

eine fotcfye Softer?"

fatfyrtne, fo plö^Uc^ mitgragen unb2lnftagen überfcfyüttet,

roedjfelte btegarbe imb verlor auf einen tlugenblicf bie gaffung.

Slber fie fjatte fi$ auf tiefen gatt f$on vorbereitet unb ent*

gegnete nun, wenn auef; mit einem Slang be$ ©ebauernS, bod?

mit größerer gefttgfett, ate man ifyr jugetraut fyä'tte: „3a, e$

ift toafyr !

*

Die ©cfyreinerin erblafete unb fafj in ber gr5§ten Aufregung

auf fie. „MeS tyat atfo nichts geholfen?" rief fie.. .»üe«, loa«

idj gefagt fyabe — MeS, roa$ bu fe(6er gefagt fjaft! Der

SWenfcb fyat au$ bi$ oerfyejrt, unb bu rennft in bein 53erberben

mit fefyenben Slugen ! 3efct, wenn bu einen 93ater fjätteft, wie'*

manebe gibt, weifet bu, trag er bir tpte? $n ben paaren

würbe er bid) fyerumfcfyleifcn — fyier in biefer ©tub' !

•

Satfyrine, mit gefenftem Sopf, erwiberte: „3fyr ftfnnt mir

tfyun, wa$ ifyr woüt, icfy mufe mir $ gefallen (äffen ! — 2lber

wenn itjr miefy mifefyanbeft, »eil ber §an$ jefct mein Surfet) ift,

bann fyabt tfyr Unrecht! — 3n einem SBiertetjafyr bin id? fein

2Beib j e$ ift feft ausgemalt jwifcfyen uns !

"

Die ©etyreinerin antwortete mit einem Jpoljnladjen. „ DaS

Reifet, " entgegnete fie, „fo Tat er btd? angelogen unb fo fyaft

bu'S geglaubt ! „ 2Bie t)T$ möglich, bafe bem nod? eine traut !

weifet bu, wer ba$ gefagt fyat? Du felber! — Unb nun ift bie

erfte, bie üjm wteber traut, bie, welche am ä'rgften gegen i^n

gefcfyrten fyat — meine Jooster
!"
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Satljrine, mit einem* Ion ber ßrgebung, *oerfefete : „3cfy

fyab' tf?n eben bamal« ni$t gefannt !

„80!" rief bie sDiutter, orbentttc^ gtän$enb bor £>ol)n,

„ unb jefet fennft bu i^n ? Da« Reifet, jefct bift btf eine berttebte

bumme ®an« unb glaubft, ma« er bir fagt. 2lber fennen (er*

nen toirft bu iljn fcfyon nocfy — ba« rnirb ntdjt ausbleiben ! 3n

einem Sierteljaljr bift bu eine Dirne, bie fid*> auf bie ©cfyanb*

banf fegen fann!"

Saline fd&üttelte ben fiopf mit Unmutf; unb ®tol$. ©ie

fyatte alle Semeife ber ffielt, ba§ ber £an« nidjt meljr bon ityr

(äffen fönne^— unb fotlte fo toa« anhören über iftn? „3g

einem giertetjafyr, * mieberfyolte fie mit 9?a<$btu<t „bin i$ ein

2ßeib , meine« Surften ©eib ! Unb jefct, toeit'« bodj einmal

aufgefommen ift, jefct ttrirb
1

« nod) früher gefcfyeljen!"

„Dag ®tücf," entgegnete bie ©ctyreinerin mit 93era$tung,

„ wenn'« aucfy baju fäme, toär' fein befonbere« ! Denn au« bem

2Kenf$en wirb nie ein orbentlicfyer 3Ramt, e« liegt gar nidjt

in iljm ! 2lber icfy glaub' nicfyt bran ! 3$ glaub' nur, ba§ ba«

eintrifft, ma« mid) fcfyon ein paarmal ju £ob erfcfyrecft fyat in

ber biegen 23orfteüung, — ®ro§er ©ott in beinern §immel

broben!" fufyr fie fort, inbem Up £l)ränen au« ben Slugen

brangen; „fo ma« mu& icfy erleben bon meiner Softer! 3Jon

ber gefreiten unb ftoljen $atl)rir; ! 3Jon bem SDiäbcfycn , bie

ben braoften ÜRenfdben fjätt' Ijaben fönnen im ganjen Dorf

!

9?un fann icfy mir benfen, toarum ber §einricfy nt<$t mefyr ge^

fommen ift @r tDciß e« aud? fc^on, unb bie Sbfylbäuerin weiß

e« ! 2löe ttriffen'« im ganzen Dorf unb 2llle fc^lagen bie §änbe
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unt> beneibet fyat, fie ttrirb jefet beratet unb in ben 3Käulern

herumgetragen, ba§ man fiefy febämen mufe in ber ganzen Um-

gegenb ! 3$ tyab' biet 33erbru§ gehabt unb Stngft in ber testen

3eit; aber ba$ Slergfte, was icfy mir borgefteüt Ijab', ift ntebtä

gewefen gegen ba$, wa$ jefct wirftiety gefommen ift! Der

Seufel, ja, ber Seufet in ber §5tt' felber tyat uns ba$ an*

gerietet! Du, bem §aM fein 2)?äbc^en ! bu!-— $(n bem

UngUitf, fefete fie ber$weife(nb ^inju, * gefyen nur ju ®runbe,

aüe mit einanber
!

"

, Äatyrine, erfctyüttert, ging auf bie SJKutter $u unb woüte

ifyre §anb ergreifen. Die ©cfyreinerin ri§ fie fyeftig jurüd

3itternb unb bebenb ftanben beibe einanber gegenüber. Dann

rief bie £ocfyter mit fleljenbem £on : „ 9Kutter, i$ bitte bieb,

quäl' bi$ ni$t unb quäC mieb ntd)t mit folgen (Sinbtlbungen

!

©djwäfcen unb (äftern werben fie jefet freiließ im Dorf j aber

fie fcbwäfcen ja überblies — jebeä femmt einmal an bie JRei^e

— wer wirb ftety barauä was macben? 3cfy für meine Herfen

nicfyt, unb tyr fottt'S audj nid>t! @S ift nun einmal fo ge*

fommen, unb id? weift Wofyl, warum e$ fo gefommen ift! —
•Mutter, SRutter," fufyr fie leibenfcfyaftUcfy entfd?(offen jü ber

©d&weigenben fort, „ bring' mi$ niebt auger mir, bafe bu mir

niebt gtanbft, fonft bin icb im ©taub' unb fag> bir: aueb wenn

ein Unglud fam' unb id? ging' ju ©runbe — au<$ bann —

"

©ie berftummte.

Da« 2Beib ftarrte bie Softer an. „©o weit ift'« ge*

tommen!" rief fie. „Du fyaft bieb alfo felber fdjon barauf ein*
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Gerietet, baß bu berloren bift
—

- mtb bu forberft unfern <perr*

gott fcrau* ?
•

Satfyrine rang mit biefem 23orttmrf* „Du l?aft mtdb baju

gebraut," rief fie mit Juanen im 2luge, „ba& id? fo gerebet

fjab' ! $)er £an$ ift mein ©urfcb unb fcirb mein 9Mann —
idj fann unb id> barf nicfyt leiben, baß man ifyn bor mir a($

einen fcfylecfyten 2Jienfd)en befyanbelt! 3d? glaub' ifym unb tcfy

mu§ ü)m glauben, benn wie er fpricfyt, fann fein 3)?enf<$ (ügen

— e$ ift nidjt möglich ! Hber nod? einmal : id? toiü mit ifym

reben unb er fofl'S früher in SRidjtigfeit bringen, ate ttnr'S mit

einanber ausgemalt fyaben ! 3n Surjem, id) berfprecfy' bir'$,

fjat bie ®ef$i$te ein @nbe!"

„Ofe," rief bie 3ßutter jornig bagegen, „ja, fie tirirb ein

<Snbe fyaben, toeif i $ iljr ein Snbe machen roerb
?

! ©taubft bu,

jefct, tro toir'S tpiffen, jefct »erben ttrir bidj'S fo forttreiben

taffen ? SBenn bu ganj toß bift unb btd^ mit gleiß ins Unglücf

ftürjen »tflft — id) bin'S nicfyt unb id? fcbieb' bir ben Siegel

bor ! 3cfy reb' mit beinern S3ater, id? reb' mit meinem ©ruber

unb meinem ©cfyroager — bie »erben mit bem 2Jienfd)en fertig

»erben, baS fannft \\x mir glauben! Diefer fcfyänbücfre 93er*

fityrer fofl mir nicfyt meljr in mein £au$ fommen ! Senn bu

no$ ju retten bift, fo ift'S auf biefe ffirif ! ausgerichtet bift

bu, unb baS »irb nocb eine jeittang fo fortgeben; aber »enn

i$ btd) ifym aus ben flauen reiß', bann fannft bu nod? immer

einen orbentücfyen Süfann befommen, »enn aud? feinen

<peinrid> !— Seinen gu§ fott er mir meljr in mein£auS fefcen,

tiefer Seufet in 9»enfc^engefta(t !

*
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„SKutter," entgegnete He lobtet toafyrfyaft erfcfrrocfen,

„ tfjir ba$ nicfyt ! Du fennft ben £an$ nid)t !
s
JJadj bem, tt>a£

wir mit einanber ausgemalt fyaben, fannft bu i^n nicfyt fd?Iec§t

befyanbetn ofyne aüen ®runb, fonft gibfs ein Unglücf ! üJiorb

unb Job gibt'« aKutter, ba* fag' i$ bir! Denn bev §an$ läßt

fi$ Den feinem 9Kenfcfyen ma« gefallen, unb toer ifym Unrecht

tfyut, ber fyaf$ gu büßen ! Unb bann gefyt erft ein ®efd>rei auf

— bagegen ift ba$ jefcige gar nichts ! 3d? bitte bicfy um ®otte&

tmlien, üButter, um beinet unb um beö 33aterS ttriüen, mitte

Ia§ ba$ !

Tie ©djreinerin, oerftummt, fab für fiefy fyin ; bie ©efabr

ftanb . ifyr bor ber ©ee(e. Diefem SDtenf$en toar $lüe$ juju-

trauen, barin fyatte bie Siebter 9tedjt. Der 3tt>e^fe^ ^?re

©eele ergriffen unb lähmte fie*

Satfyrine ging auf bie Sntmut^igte $u unb faßte fie bei

ber £anb, bie nietyt mefjr jurücfge$ogen würbe. „3Kutter,*

rief fie mit ber ganzen £er$tt$feit einer Siebenben unb ®tau*

benben, „las mieb bie ©aetye ausmalen! SBenn 3emanb auf

ben $>an$ etroaä fann, fo bin idb'ä! äßir fotgt er! 9ftir ttyut

er %lh$, n>a$ icfy Ijaben miü! (Sr ift tool bö£ gegen biejenigen,

bie bö$ finb gegen U?n; ab.er toer'S gut mit ifym meint, gegen

ben ift er gut, ton §er$en gut. 3$ fann mit iljm tfyun, loa*

id> toiü; er fyäft gar aüeS auf miefj, unb i$ toügtc mir leinen

Seffern üttann im ganzen Sanb! 35erberb' mir ben Jpanbel

nidbt mit gleig, SWutter, unb ofyne alle
s#otlj — bu umrbeft

btd) febroer berfünbigen an beincr Zoster !

Die SKutter ftanb rafytot. .Sieber (Sott im Jummel,"
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rief fie öer$toeif eft, „too finb toir fyingeratfyen !
— SItfo gefallen

(äffen foü i$ mir'S? ^tcbtS tljun Wimen foß id? bagegen?"

Sie Softer fafy fie mit einer rüfyrenben 3"berfic^t an»

„SBarum tütüft bu benn toa$ bagegen tfjun?" fragte fie. „Sann

id? benn metyr ttmnfcfyen, a($ ba§ id? einen 9J?ann befomme,

ben icfy liebe unb bor bem id? SRefpect fyabe? — Uebertaß nur

$lße$ mir, 9Kutter, " futyr fie bittenb fort, „ba$ ift berSßegjum

guten Ghtbe! Der $an« ljat eine finben müffen, bie §err toirb

über tfyn — unb bie fyat er gcfunben, Butter, in beiner Zo&y

ter ! — 3$ toiß mit ibtjt reben, unb id? oerf&red?' bir, baß er

fommen toirb, um 2lßeS richtig $u machen. Dann foßen bie

Seute nodj einmal f$to%n — unb toir »erben (acben ba$u!"

Die Scfyreinerin fafy fie an, forfcfyenb, ob fie ifyr irgenb

Rauben fönne.

„ SReb
1

mit bem 33ater, futjr bie Softer fort, „ t$ bitte

bt<$ ! @ag' if?m SlßeS, toaS td? btr gefagt fjab\ Dann miß id?

audj mit ifyttureben, unb bann toirb berjpanS fommen — unb"

(fügte fie mit einem $ärtlid?en Säbeln l;inju) „icf> fyoff, ifyr

»erbet iljn ni$t au« bem §aufe toetfem"

Da« (Srgebniß ber Unterrebung, bie fo ftürmifcb begonnen

I?atte, toar txofy aßem ein friebüdjeä* Die SDtutter fpra$ mit

bem Sßater unb braute tfyn $u bem ©cfyluffe, ber bereit« ber

irrige toar* 9Jacfy bieten Ausrufungen ber SHage unb ber

(Sorge lam man überein, ben £an$ erwarten $u tooßen, toetfS

eben iefet nidjt mefjr anberS ginge.

Satbrine mar au&erorbentücfy frofy, ate bie SKutter ibr
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bicfc ÜRtttyeifang machte. „Um,* rief fie, „mirb balb »öd

int deinen fein."

(Sin Sag naefy beut onbern verging; eine Söocfye berging

;

bte ©Itern »arteten, ber Surfte fam nid^t ju iljnen.

Den $an$ ju beftimmen mar nicfyt fo leicht, *if Sat^rine

Fi*'« borgeftellt fyatte.
' #

Sie erjagte ifym bei ber näd&ften 3ufammenfunft ben «uf*

tritt, ben fie gehabt fjatte, unb feilte ifym iljren ffiunfdj mit

Der Surfte blieb' ftumm. 3n feinem 3nnerften fträubte

fidj etmaä bagegen. $adj> einer Söeile entgegnete er : „ SDZeiner

»nfic^t nacb ift ba$ jefct no$ ju früff. 2ßa$ wir faben, ift fo

fd?ön — bleiben mir boefy noefy eine jeitlang babei. Dein 35ater

unb beine üftutter miffen genug — bamit fbnnen fie aufrieben

fein. — Das SBiertetiafyr, " fefcte er mit einem getriftet! fcfyer*

jenben SJommrf tjuiju, „ba$ idf> mir auäbebungen fyab' unb

-"baS bu mir jugeftanben fyaft, ift no$ lang nicfyt um

!

"

„(§S ift eben aufgefommen, " berfefete Satfyrine, „ früher

als n>ir gebaut fyaben. Unb je|t gibt'« ein ®erebe —

"

„2öa$ fümmern mir un$ barum, " fiel ber Surfte ein.

„ Saß fie fc§mäfcen— auf einmal ftopfen mir tynen bie SWäuler! *

„Du follteft'8 t^un — mir juliebe," fuljr fie bittenb fort.

„Unb bu follteft mir meine greub' (äffen — mir guttebe,"

entgegnete £an$. „@S ift gar ju fuq angeftvengt ! S3ir l)a6en

ja faum augefangen, 23urfd? unb SDtäbckn $u fein. Söegen

*er tfeute unb ifyrem einfältigen ©efcfymä^? ©etj! ffiir tfymt,

ma$ uns gefällt, nidfyt ma$ ben beuten gefällt — unb fein

2Kenfdf) foll fagen, baß icfy um feirietmillen meinen $opf ge<-
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anbert fjabe. — Siebe Satfyrine, " fuljr er nacfy einer 533ei(e mit

Saune, aber aucfy mit gntfcfyiebenfyeit fort, „ e$ fommt pttp

üd). ©et gut ! ©et mein ©djafe — unb frag' nur nad) mir,

wie tcfy nur nacfy bir frag'.

"

Die Siebenbe gab nacb, unb bte erfte SBod^e ging fyuu

fie fcorbei war, erneuerte fie ifyre SSorfteöungen. ©ie Hangen

t>em Surften nid)t angenehmer in'S er fdjüttefte ben

Sopf unb fcfywieg. Unb tote ba$ üWäbd^en fie bringenb, mit

empfinbüdfjem £one wieberfyofte, würbe er feinerfeits gereijt.

Da$ fei gegen 2lüe$, worüber fie einig geworben Wären, ent*

gegnete er. Sr felje wof, fie traue ifym ni$t. ©ie wofle nur

ftd)er gefyen unb fobalb ate mtfglicfy eine grau fein — fie wiffe

nic^t, Wa3 Siebe fei.

Äatfjrine fal) i^tt mit einem fcorwurf$fcoflen Süd an —
" Stjränen ftanben il)r in ben 2(ugen.

Der Surfte befann ftdj. gr naljm fie 3ärtüd) bei ber

£>anb unb erflärte, fie fyabe 9?ed^t mit ifjrem ©erlangen, er

rniiffe ifyr'S jugeben unb werbe tfjun, wa$ fie forbere; aber —
fie fotte ifjn*nic$t brängen. $>a$ tonne er nun einmal nic^t

vertragen, e$ mad)e i(jn wiberfpenftig , ja gerabeju bös , am

elften würbe e$ gefcfyefyen, wenn fie iljn gan$ allein gefyen (äffe

unb tym feine 3eit anfefee. gr fei nun einmal fo unb werbe

fid) barin fcfywerücb änbern — fie fotfe fid) in üjn fd&icfcm

Jtatfyrine fügte fid) nocb einmal. 3n ifyrer ©ee(e fliegen

iefct atterbingS 3weife( au f un *> f$were@orgen bebrängten fie;

aber fie fämpfte bagegen. d% war ntd&t mtfgücb, ba& er nid)t

tfyat, was er fo fjeilig tterfprocfyen fyatte — eä fyanbette ficfj
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nur um früher ober fpäter. ®ebulb mar oonnöthen — ®c-

butb, toeil er nun boch einmal ein folcher toar, unb fich nicht

anberS machen fonnte. 3u*e# cr'$ üon W*** unb 2W e*

ttmrbe rec^t.

fflcnn beriet ®ebanfen hinreichten, fie felbft ttneber ju be*

.

ruhigen unb fie ju fernerem ©arten $u bemegen , fo zeigten fie

fich boch böllig ungenügenb gegen ihreSltern. Dicfc fa^en ba$

Schlimmfte bereit« eingetroffen — nur bie Ityat hätte ihre

gurcht miberlegen fönnen. Unb nun fonnte bie Softer ben

Surften boch ni<$t länger fronen — fie mufcte toieber an*

fangen unb bitten unb ermahnen unb barauf befielen , menn fie

baburch auch gegen ba$ SBerfprechen hobelte, ba$ fie bem

£artfityfigen ftillfchioeigenb gegeben hatte.

Unb fo famen enblich bie JBiberfprücbe unb bie tocd^fcl*

feitigen 93orroürfe; e* fam bie tfeibenfchaft unb ber ©roll —
c$ famen bie peinlichen Auftritte.

S)er Surfdh, ber nicht getrieben fein toottte, {tagte gereijt:

man traue ihm nicht , unb ba$ fei für ihn eine ©eleibigung,

unb noch baju eine ungefd^icfte , nrie er fagen mifffe; benn fie

helfe gar nichts , fie ärgere ihn nur , unb er fönne bann erft

recht nicht tfjun, toa$ man haben tootte. — £)a$ Sftäbchen ent-

gegnete: biefes eroige §tnau$fchieben jeige ihr eben, nrie er

gefinnt fei. (Sr tootte ihr'S macben, nrie ben anbern — ba$ fei

flar. 2Ule$, toa$ er "ihr gefagt ^abe, fei nur fo gerebet gemefen.

ßr toolle fie berlaffen unb unglücflich machen — unb toenn er

nicht morgen fdhon $u ihrem SBater gehe, fo fönne fie baran gar

nicht mehr jtoeifein

!
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5luf fold&e SReben folgte bann äBeinen unb ©d^tu^jen ; bie

Zoranen rannen unftiHbar au« ben klugen — unb ber 33urf<$

fyatte atte.« aJieg(id&c tfjmt in Sröften, ©c^meicbeln unb 33er*

fprectyen, um bie Oammernbe nur einigermaßen toieber ju be*

fcfytt>td)tigen.

Die §omgt»o$en be« <ßaare« waren batyin ! — ©tttern

Sran! Ratten fie nun loften aße beibe

!

SBenn etn>a« abwärt gefyenfoü, bann$Uft»tte«jujammen,

3ßie au« bem $eilfamen ba« §eilfamere ^eroorgefyt, fo au«

bem Sßerberbüd^en ba« SBerberbttcfyere.

fiatfjrine »elfte batyin— jufetyenb«. 3^re fäöneptte ber*

tor fiefy, bie Mütjente garbe fd?roanb bon ifyren SBangen. —
Die ©orge unb ber SBerbruß, bie dient unb ber ®ram nagten

an iljr. @ie toar fo fidler geroefen! Sie fyatte fo ftotg Der-

fünbtgt, baß fie mit bem Surften anfangen fönne, u>a« fie

wolle; baß er fommen unb Sßater unb Butter recfyt fcfyön

bitten werbe, fie ifym jum SBetbe ju geben» Unb nun War'«

ein teere« ©erebe; nun mußte fie in @($am baftefyen! ©ie

mußte bie oorwurf«i>oüen , f}offnung«lofen ©eficfyter ifyrer

ßttern feljen unb iljre SHeben t?ören ! Sie mußte bie ftagen

ber SDlutter Ijören unb fonnte nur entgegnen, ma« nicfyt mefyr

geglaubt würbe, 3agenb, jitternb unb bebenb ging fie im

£aufe fyerunu

Die Siebe unb bie greube Ratten fie berfd?önt. Die greube

^atte fie frifety , mutfytg, gefunb ermatten, unb bie Siebe fyatte

iljren 3ügen e^nen fyMbfeügen 2lu«bru<f gegeben. Da« ^erje*

leib unb ber ®ram jefyrten an tyr unb nahmen tyr ni$t nur

u
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bie griffe, fonbero au$ ben föeij unb bic 8tebli$feit. ©ie

erfannte, ba& fic nic^t meljr bic frühere toar 5 eine tiefe (Snt~

mutfyigung befiel fie, unb ©eifter be$ ©rimmeS jogen in iljre

Seele, bie fie in geunffen äugenblicfen böllig anmutyleS er*

ffeinen ließen.

Der ©urföe fagte eine« Sage« ju fid> : „Die Satfjrine ift

eine gang anbere geworben I ©ie ift nic^t mefyr lieb , mie fie

getoefen ift — gar ni#t meljr! — unb fie ift au$ ntctyt mefyr

fcfy&n ! — ©ie ift bie ©ctyönfte getoefen bon 2Wen , bie ic$ ge*

fannt j aber ifyre ©djönfyett ift fd&nell »ergangen , ganj,
»

»ergangen !
— @$ ift faum ju glauben !

Sinige Sage fpäter fam e$ jtoifdjen ifynen ju einer neuen

©cene. ©ie trafen fid) an einem froftig nebligen ÜKorgen auf

bem Finger — üon ©eiten be$ 3Käb<$en$ nicfyt ganj jufallig*

©ie, in iljrer Aufregung, nafym bie ©elegenfyeit »aljr, ifyr

ganjes £>erj ju entlaben. 31jre ©ebulb roar ju 6nbe unb fie

wollte fiefy feinen 3»ang mefyr ant^un. ©ie überfctyüttete ben

Surften mit 33orroürfen, 3fyr bleibe« unb magere« ©efutyt

übeqog fi$, »%enb fie fpraety, mit einer büftem 9?5tfye unk

aus ben klugen gingen in ©<$am unb ©rimm feinbfelige,

brennenb böfe «tiefe*

Der Surfte työrte unb fafy fic an — unb er er*

fd)raf über ba$ ©efityt, baS in iljm entftanb. g$ toaren

bie ©cfyauer einer tiefen Abneigung. — 3m 3nnerften Der*

broffen, mit bem ©ebanfen be« 33erlaffen$, ging er öon il?r

^inn?eg.

£an$ ©ar niebt oljne alle« ©eunffen, »ie iljm überhaupt
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gute ©genfMafien nietyt festen, SBären feine Sfyatfraft unb

feine Äütynfyeit ju rechter 3eit gejügett unb — aüerbings in

einer günftigeren augern 8age — auf efyremoertlje3te(e getenft

toorben , er Ijätte ftd) geroifi Ijerborgetfyan, 2lber ber fyerrifcfye

(Sigemmtfe, ben er al$ Srbt^cit empfangen fyatte, fanb ni$t

ben überlegenen fittlutyen ©egner, ber iljn bra$ unb umtoanbette

;

ber £)orfburfd?e lieg fi$ barin gefyen, une e$ feine SBerfyältniffe

geftatteten , unb in ber Öaufbaljn , bie toir angebeutet fyaben,

ter^ärtete fid) fein §erj. Söenn fid) nun auefy bie beffere

Statur in üjm rührte unb ba$ ©eioiffen gegen fein SBorfyaben

aufftanb — bie ©elbftfucfyt Knüpfte bagegen unb behauptete

ba$ gelb-

Stadj Ottern, toaä er malgenommen , Ijätte er tool fefyen

unb fiefy fagen fönnen: „2Benn id) ifyr jeige, ba§ t<$ fiettebe

—

wenn \$f meinäöort fyalte, bann toirb fie toieber frifefy unbfrof)

unb Ueb unb fdjön, toie fie getoefen ift. 3$ felber bin fcfyulb

baran, bafj fte fid) öertoanbeft t)at, unb id) fann fie and) toieber

utmoanbefn, toenn icfy toitt !

Slber ba$ fagte er fiefy nicfyt ©einem innerften £ange

folgenb, ber tfym jebe.geffet abftojjenb erfctyeinen ließ, tyatte er

nur ba$ ©egemuärttge oor $ugen unb fein ©efü^t mar tym

aüein unb SltteS entfcfyeibenb, @r fonnte ni#t gegen feine

Steigung fyanbefa. ©icfy an ein 3Jtäbd>en $u binben , ba$ er

ntcfyt mefyr gern fyatte, baju fonnte er fidj nicfyt bringen — e$

war ifym unmöglich

!

©ei feinem ganjen ©erhalten fjatte unbemußt ein ©rang

mitgefpielt, ber nun ftar unb offen fyerbortrat Satfyrine, in
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fein* bisherigen Oeüebten übertraf, fatte ihn bezaubert, ihr

SErofc hatte ifa gereift — feine Öetbenfdjaft unb fein @tol}

forberten ihre Eroberung, ein neue« Abenteuer — baS

fünfte »on allen bisherigen , baS toar ber erfte feiner

<Seele! 3n etnjelnen 5lugenblicfen fam es ihm fpäter nun

boefy bor, a(S ob er biefeS SWäbcben $u feiner grau macben

fönnte unb müfete ; unb toenn er fo fpracb unb fiathrine baS

hoffen lieg, fo toar es nicht gerabe^u ©etrug. 2(ber fein 23or-

fafc, baS Sr^eugniß ber Ceibenfchaft-imfe ber ^oth, ohne Stefe

unb geftigfeit, fanf bei ber erften febeinbaren 23eranlaffung

bahin, unb nun melbete ftcb in ihm jener £rang — ber

©rang, hinaus in bie SBelt ju gehen unb bort mit bem Biet*

erprobten UnternehmungSgeift fein ®tücf ju machen, aufs

neue unb ftärfer — unb tourbe beS ©orfmäbchenS gefährlich*

fter fteinb-

3n ben grtoägungen, bie er in ber Grinfamfeit mehrere

£age hinbureb anftellte, fam bem ©urfeben boeb mieberfyolt ber

©ebanfe, ba§ er nach 5tftem b e r p f l i ch t e t toäre, bic ftatyrine

jur grau $u nehmen, unb es gefeilte ftch ba$u bie Sl^nung , ba{j

fie ihm als folche^hre machen toürbe — ba§ ihr iefctgeS fränf*

ticheS 3luSfehen nur borübergehenb fei. 2lber toenn er fie

heiratete, bann toar er an bie Scholle gefeffett! äBenn fie

mit einanber auch ju leben hatten, tt>ar
1

S boch ein fleines, arm*

licheS feben. ßr toar unb blieb % #anbroerfer unb Sölbner,

unb toenn er bis jefet burefy. feine feefe ßmtfchloffenheit bie

©auernföbne ju paaren getrieben X^atte — im ©eftfc ihrer



— 165 —

£öfe fafyen fie auf tl?n, ben ©ölbner, bornefym, geringfdjäfeig

fyerab, unb er, mit SDBeib unb Äinb bon Ujnen abfyÄgig,

fonnte nic^t« bagegen machen, er mußte ben 33erbruß unb

ben ©djimtf fyinunterfcfylucfen. Sr mußte ba$ tljun — er,

ber braußen in ber 2Belt ein £err »erben fitante, bor Welkem

bie ©urf#e/wenn er mieberfefyrte, tief bie jpüte jogen!

£örte man nicbt, baß bie granjofen eine föebellton gemalt

Ratten , baß Ellies brunter unb brüber ging unb baß man mit

ifjnen Ärieg Ijaben »erbe? 5Bte lange ftanb'S an, bann bracfy

er lo$, unb für einen 33urf#en bon feinem ©djrot unb Sorn

war bann Mt$ möglid? unb 5llle$ $u Ijoffem Sollte er, ber

folcbe 2lu$ftcfyten fyatte, im Dorfe berfauern?

@S ging nid?t Grr ^atte einen ®eift unb ein ©efcfyicf,

bie ju gut baju waren* 9?ur gar $u lange tyatte er ficfy fd?on

fyter galten laffen ; aber wenn er ficb nun an eine Sette legen

»oüte, bann beging er ein ÜBerbredjen gegen ft$ fetbft! @r

riAtete ficfy mit feinen ©aben felber ju ©runbe — unberant*

wortlicfy! Senn er blieb, nur um ber fat^rine fein ©ort

ju galten, ofyne Neigung unb oljne greube, bann mürbe er

unwillig, böfe unb er tt>ar bann für fein JBeib ein fdjlecfyter

^emanm g$ toar für Satfyrine felber beffer, wenn er fein

93erfyrec&en ni$t fyielt

!

er wieber einmal ju biefem Schlug gefommen war,

flaute er für ficfy fyin , unb ein ernfteS ©ebauern malte fidj

auf feinen 3u3en « ®ann fa 8te e* W : »® ic tf#

tröften ! Die änbern tyaben ftd? getröftet — fie wirb'« aud>

\
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tfym, toenn'S au$ ein toenig länger bauert! SÖenn ein 3a$r

über jtoei barüber Eingegangen finb, bann totrb einer fommen

unb wirb fie jumäBetb tyaben toollen, unb fie wirb ifyn nehmen.

— ©enn i$ toegbtetbe , fommt bieüeictyt ber £emri$ toieber

!

£)a$ ift juft einer, bem man'S jutrauen fann ! Unb menn nid&t,

einer fommt getoig ; fot$e SKabc^en bleiben ni$t übrig bei

uns! Unb toer bann audj fommen mag, er toirb ein befferer

SWann für fie fein, als i#S tt>är' !

*

sJtec$ allen biefen SSetfudjen, fi$ bor fieb felber $u reebt*

fertigen, fam üjm bo$ toieber baS ©efütyl: bon Slllem, toas

er bisher getfyan, fei bieS baS 9lergfte ! Der Untertrieb jtoifdben

Satfyrine unb ben anbern 9D?äbcben trat ifym aufs neue bor

bte Seele* Unb toeil fie eine anbere mar, fo tyanbelte fie

MxzMift au$ anberS! eine Stynung ftieg in itym auf, baß

bieSmat aus feinem ©enefymen großes Unzeit entfielen Ahmte!

— JBenn baS aber bloße (Sinbilbung mar, baS mar fieber:

bon allen ©eiten mürbe man jefet auf tyn einrüefen, unb eine

fe^r farteärbeit mürbe es für ifyn fein, Sitten na$ einanber

©tanb ju galten

!

(Sr mußte fort — f<$on in ber nädjften 3eit ! — Draußen,

in ber ftreifyeit , mollte er bann entmeber in bie §o^e fommen

ober ju ©runbe ge^en !

Unb nun »artete Jtatfjrine nidjt mefyr, ob ber §anS ju

iljren eitern fommen mürbe — fie »artete auf feinen ©efu$

bei i^r felber! ©ie ©artete Jag für Sag — bergebenS!

(Sine SBocfye ging fyin — er mar ntctyt meljr erfebienen. ©ie
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taugte , ba§ er gefunb toar unb ausging — fic tonnte an itjrem

<3$icffa( nid^t meljr jtoeifetn. Unb ju gleicher 3eit tonnte fic

:ni<$t mefyr baran jmeifetn, ba& fie ber öffentlichen ©ctyanbe

•entgegenging.

fie ber 2Kutter bas ©eftcmbnifc machte, toar e$ biefer

unmöglich , fie ju fehlten : bie Slrme ftürjte befinmmg$lo$ bor

ifjr $ufammen.
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läge foie bie nun folgenben, $attt man im §aufe be$

«Schreiners noch nicht erlebt @S fam aber barin mehr ju

Ausbrüchen be$ 3ammer$ al« »Uber Seibenfehaft. 2Bären

SBater unb SDlutter auch heftiger unb roher getoefen, bie

Zoster hätte jum 9Kitleib ^erau«geforbert. ©ie geigte

namentlich jefct, toie fe^r fie fich &on ben gewöhnlichen ÜRäb*

cfcen unterschieb : fie machte es ben eitern unmöglich , fie mit

SSormürfen anzufallen, »eil fie fid) ohne öarmherjigfeit felber

serurfeilte.

Alles, toas fie begangen hatte, fam ihr in« (Sebächtnifc

unb fie hielt fich Unb erfchien ihr Don ber

ftraftoürbigen ©eite — all ihr Grlenb hatte fie burd) i^r 23e;

nehmen oerbient.

Als fie foieber einigermaßen beruhigt toar, legte fie ber

ÜRutter ein ausführliche« ©eftanbnifc ab. £>tefe erfannte

hierauf, toie bie Tochter con bem ©urfchen gefangen »erben

toar, unb erbtiefte in feinem Verhalten mehr Abficht, als er

babei gehabt ^aUn mochte. „O, ber »öfenw&t!" rief fie,
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„ber Sitfemicht! $aV i<h ihn aber nicht gcfannt? S&aV ich

nicht Sitte« öorhergefagt?"

(Sine eigene grage mar für fie bie 9iotte, meldje bie ©tern*

meberin bei ber ©adje gefriett hatte. Da§ btefe« SBeib, eine

Safe ton ihr, bem Surften mit SBiffen $u einer Schlechtigkeit

geholfen haben fottte , fonnte fie fiety nicht ben(en.
x

®ie mottte

fidh ©eimffteit fcerfdbaffen, ging ju iljr hin unb entlub ihr £er$

nach ber gorberung ihrer Ceibenfchaft.

Die Stlte horchte beftürjt unb erflärte fchmerjlicb bekämt,

ba§ fie ba&on feine Slhnung gehabt „3$ tyab' ihn im ®runb

feine« :per$en« für beffer gehalten," fagte fie, „unb bamm hab'
«

id) tfjm geglaubt , unb fyaV ihm geholfen. @r ift aber mirflich

ein böfer SDJenfch, mte icfy jefet felje, unb nun ftefy' ich mit ihm

an ber ©cfyanbe ba. Da« ift alfo bie Urfactye, marum er feit

einigen Sagen herumläuft unb nicht« rebet unb immer finnirt?

Seine äKutter hat mir gefagt, er fäh' au«, at« ob er mieber

einen feiner ©treibe im Sopf hätte."

„Der Stretch," berfefete bie ©chretnerin, „ift ausgeführt*

©oll er ihm aber burchgehen? 3Mtt 3hr ihn thun (äffen,

ma« er mag ?"

„©ehüf mich unfer Herrgott, ermib'erte ba« SBeib. „3ch

tritt ihm feine ©chlechttgfeit vorhatten — fein SJater unb feine

SKutter müffen mir helfen — mir motten boch fehen, ob biefer

SKenfch un« Sitten trofcen fann unb nicht auch einmal nachgeben

muß. — ©chreinerin
,

fuhr fie fort, inbem fie ihre £anb er*

griff, „nicht« in ber ffielt hat mir fo leib gethan, al« roa« bu

mir erjählt haf^ ^& c* 9eh' Uty nur nach §au«. 3d) mitt
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2ltte8 berfudjen unb Gimmel wnb §ötte in ©etoegung fefeen.

5Metteidbt fann i$ bir boc$ einen befferen 33erid?t bringen."

$lm a'nberen Sföorgen ging bie ©ternn>eberm junt aften

9Kaurer, beffen £au$ bon bem irrigen nur einige Rimbert

1

©dritte entfernt lag. @ie ergä^tte bie ©efttyiebte, fanb bie

(Sttern bereit, mit tfyr jufammen gegen ben Surften grnft ju

macben — unb £>an$ tourbe borgelaben.

er in bie Stube trat, bie bret beifammen unb i^rc

• aKienen fa$, errief er 9Me$. „5Ba$ ift euer ©ege^r?" fragte

er mit feStttfäer aWene.

Die Seberin begann unb fyiett ifym feine Untaten bor.

Dann rief fic : „§aft bu mir ni$t gefagt, bu toottteft bieSatfc

rine heiraten, abfolut nicf>t$ SlnbcreS?"

„DaS ift auc$ wirfUd> meine Meinung getoefen," ertoiberte

ber Surfte ernftfyaft.

„Unb jefet nicfyt metyr?"

„ 9?ein
!

" entgegnete §>an$.

eine Stöttye be« 3orne$ färbte bie faltigen ©aefen be«

äßeibeS. „ Da« ift eine Unberfctyämt^eit , bie noefy nie erhört

worben ift!" rief fie. „Du berfpricfyft mir unb bem SDJäbcfyen

Zeitig, baß bu fie betraten miflft, unb jefet toiflft bu bein ffiort

nicfyt galten ?"

f/ 3(^ f ann mcfyt," erroiberte ber ©urfebe mit ber ©cbarfe

tiefen Unmutes. „$öie fie mir jutoiber geworben ift, toetfr

id? m$t; fie ift mir aber jutoiber geworben — unb eine fot<$e"*

nefym' icb nid?t jum Söeib
!

"

Die ^ttte gitterte bor Aufregung. „Du bift toirftic^ ein
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fctyamlofer üßenfdj!" rief fte. „,3uttMber tft fie bir getoorben

— unb borum fannft bu fic nid&t heiraten? Da baft bu bir

aber eine gute £^ür aufgelaffen, Durcb bie fannft bu, toenn'«

bir beliebt, bon 3eber toieber lo«fommen. 9*acb btefem ein*

faltigen ^utoiberfein," fuljr fie entrüftet fort / „mirb gar nidjt

gefragt. Du mufct bie Satfyrine heiraten. 23erftefyft bu

mi#? Du mußt!*

£an« erfyob ben Stopf, feine Sippe rümpfte fidb brofyenb

unb fein Sluge funfeite. „3$ mu§?" rief er. „ffier roiü mid?

jtoingen?"

SDiutter unb ©tiefoater Ratten bi« Jefct ftifl bageftanben.

Diefer mit bem büfteren ©efid^t eine« 2Wanne«, ber in einer

©ad)e Sitte« getljan fyat, loa« man bon iljm forbern fonnte,

unb fie bo<$ übet ausfragen ftefyt ; bie SWutter mit bem un-

Ijeimli^en 2lu«bru<f einer Seele, bie fi$ eine« alten geljltritt«

erinnert unb eine S^at ftrafen fofl, morin fie iljre eigene ©träfe

erblicfen muß. 211« naefy ber grage be« ©oljne« eine ©titte

eintrat, fanb eben fie bodj ein 8ßort ber Entgegnung — unb

fic fagte mit gebämpftem £one: »Seift bu, in toeld6em &vl*

ftanb bie Satljrine ift?" 31jr $luge auf üjn gerietet, niefte fic

mit ©ebeutung.

£an« roar betroffen. Sin tiefe« ©cfytoeigen folgte; bann

berfefcte er büfter: „@ie ttyut mir leib — aber ba« fann nicfyt«

metyr änbern !

*

Die 3»utter fa^ tyn jürnenb an. Die «afe rief: „Slber

bu bift ja ein Unmenf* !

*

„3$ bin ein 9Kenfcb," fiel £an« mit §>eftigfeit ein, „ber
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fid) bon bem, roa« er einmal bei fid) au«gemad?t fjat, burd>

ni$t« mefyr abbringen läßt
!

* — SRufyiger fufyr er fort : „ 3d?

will tfyun , toa« fid? gehört unb roa« id? fann. Darauf barf

fie jährten. 2lber raa« id? ni$t fann , ba« foü ^iemanb bon

mir erwarten!"

„©ctyäm' bi<$!" rief bie ©ternmeberin mit grimmigen

liefen, „©c^am' bidj mit beinern Settelgelb j bie Sat^rine

würbe bir'« in« ®efi$t werfen! ÜKctnft bu, bei fo einem

2D?äbcben fannft bu bic$ bamit abfinben, bu tyoffärtiger Sttarr

bu? Sur, jur ©ad?\ bu mußt bie Satfyrine heiraten! 3d>

toitt'ö fyaben , bein 33ater n>iü'ö tyaben unb beine ÜKutter toilF*

fyaben. Senn bu*« titelt tfyuft, jtefy' id) meine £anb gan$ bon

bir ab — niebt einen £eüer friegft bu bon mir !
*

„Unb i$," berfefcte ber alte SKaurer, „icfy geb' bir mein

§au« nur unter ber Jöebingung, ba§ bu ba« 9Käb$en nimmft.

ffienn bu mir trogen wittft, geb' idj'« beiner ©djwefter, unb bu

fannft gefyen, wofyin bu magft !

£>an« flaute eine« um« anbere an unb lächelte gering-

Wäfcig. „©« ift euer ©gentium ," erwiberte er, „ifyr fennt

bamit anfangen, wa« iljr wollt."

* Die föufye be« Surften braute bie Weberin außer fid>*

,,£an«," rief fie, „jefct treib ba« ©fiel nic^t weiter, tc$ rat^«

bir. @« ift nidjt möglich , bu fannft feinen fo nieber.träd?tigen

3ftenfd>en machen; benn ba« war' auger aller 3Betf\ Du Ijaft

mid) gebraust bei bem Jpanbel, unb bie Satfyrute ift nur in

ben ©arten gefommen, weit icb fyocfy unb treuer gefd?woren

Ijab', bafe bu'« e^rüd? mit ifyr borfyaft SBenn bu fcfylecfyt
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fanbelft gegen fie, bann mad?ft bu mid? 311m fd?led?ten ffieib.

2ßte lang foü benn ba$ überhaupt nodj toäfyren mit beinen

©treiben? ©ittfi bu gar ni#t aufhören? gürdbteft bu bt$

nicbt ber ©ünben? ©laubft bu, e$ gibt feinen iperrgott, ber

beinern Uttoefen ein 3**1 fefcen fann? SSebenf baS Snbe,

§an$ , unb mad&' einmal ein @nbe ! Du gefrft beute nodj jum

©djreiner unb ^äftft um feine Tester an. §eutc nodj ! Dein

Skter übergibt bir bie ©Mb' unb i$ geb' bir, tt>a$ id) bir ber-

fprodjen Ijab' — unb Sittel ift gut unb SlHeS ift au« unb

«fle« ift jufrlebcn ! 3$ bab' bir biö jefct Me« bergen

unb midb immer toieber beiner angenommen, toie arg beine

©a$en auefy getoefen finb — jefct $etg\ bafj bu für midb aueb

einmal n>aä ®ute$ tljun fannft. S)u mufct mir folgen
!

" rief

fie, ifyn beim 2lrme ergreifenb. „3cb toitt'S fyaben, unb i$ laß

bid> ni*t lo$, fflube, biö bu tfyuft, toa« idj tyaben »ifl.

*

<pan$ febaute fie an; bann mit einem 9iu(f machte er fid?

frei. „ 33afe," entgegnete er, „ 3l?r feib nicfyt bei $erftant> —
eä tfyut mir leib, ba§ i$ @ud? ba$ in« ©efidjt fagen muß. 3fyr

fennt mi$ nun fo lang — unb 3fyr totgt nityt, toie icb bin.

SJSenn icfy bie Äatfyrine heiraten toollte , roürb - icfy'S tfyun , toeil

t$'$ xoiü. 3d) fyab' aber befcfyloffen, fie nic^t ju heiraten, unb

nungefdfuefyt'Saucfy mcfyt. 3fyr toollt miefy fingen, alte grau—
3l?r? Sein 2ßenf^ in ber 3Belt fann mt$ jtoingen. SBenn

i$ f$on öorljer mit mir ein« getoorben bin, es gefcbtefyt nicfyt,

unb e$ null miety 3emanb gtoingen, bann gefctyiefyt'S jeljttfftttfenfc*

mal nicfyt! Gimmel unb Grrbe fallen eljer ein, als ba& id)

meineit SBiüen änbere! Unb toenn ber ©atan fyerauffäm
1

unb
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ein gan^eö £eer ocn £eufe(n mit ifym unb er nmrbe fagen

:

Du mufjt baä üRäbd)en nehmen, fonft lafj id) bidj in bie $büe

fyinunterfcbleifen — tcfy gab' ifym jur Slntrcort : 3Wacy mit mir,

toaS bu'miüft — id) t^u'S nidjt !

Der 23urfd)e fjatte rufyig begonnen; nad? unb nadj fam er

in eineffiaüung, feine 3üge erhielten ben unfyeimücty feierlichen

©lanj be$ Dämons unb bie festen Sorte fpracfy er mit bcr

föneifcenbften ßntföloffenfjeit.

Die Butter, bie ib,n ftaunenb angefefyen, fenfte ba$ $aupt

unb rief in fid) hinein : „ ©an$ wie fein Sßater ! @an$ toie fein

Sater ! ©rofjer ©ott im Gimmel !

"

©in lange« ©cbtoeigen folgte. Dann fagte ber 2Baurer:

, ©leibft bu bei beiner $Reb', fo bleib' icfy bei meiner. 2ftein

$au$ friegft bu ni^t. *

„3$ totlTs nic^t, " entgegnete §>an$.

„Unb loa« miß ber borneljme iperr bann ti?un? fragte ber

Sitte fyitynenb. „3Ba$ foli au« tym werben?"

„3$ gel}' fort!" rief £an$. „£inau$ in bieSBelt! 3n

bem Dorfe bin icfy nur $u.lang getoefen."

n 3dj tyalte btc§ nidjt auf, " entgegnete ber ÜJiaurer. Unb

für ftdj murmelnb, fefete er Ijinju: „®tff Ijin, tooljer bu ge*

fommen bift !

*

Die SWutter flaute auf ben @ofyn mit Unwillen, mit

fd>mer,üd)em SSebauern, aber mit unoertilgbarer Siebe.

£an$ fyatte feine gatqeftutye toieber erlangt. ,<E* fcfyeint,"

fagte er, „bajs mir jefct fertig finb?"

„ffiir finb fertig," ertoiberte ber 3J2aurer.
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„2öir finb fertig," rief bie Sßeberin. „®an$ unb gar/'

„Dann toünfc^ id) eu# atten guten lag/' fagte §an« unb

ging tyinau«.

Die ©eberin eilte &om £aufe be« ©djroager« in« SBeilcr

jum ©d?reiner, um ben 2lu«gang ber Unterrebung ju metben.

Die gamtfie nafym ben 23erid?t gefaßter auf, a(« ba« ©eib

fürchtete; fic Ijatte nicbt« mefyr ermartet. 2U« man ber Äa-

tfyrine bie föebe be« £an« mitteilte tuegen be« 86fee)a$(en6,

färbten ficfy bie mageren Sangen t?ocfyrotfy, bie matten klugen

Mieten Skradjtung unb fie rief: w @« ift ein infamer ÜKenfd? !

3nfam au« Sornefymfyeit! Ofy," fefcte fie mit fdjauernber

Stimme fyinju, „une furchtbar bin idj gefiraft!"

Da« £au$ be« ©^reiner«, ba« man früher ein Jpau« be«

©lüde« nennen fonnte , toar ein :pau« ber Xrauer geworben.

Die eitern, bie fo freubtgen @totg empfunben Ratten über iljre

Socbter unb ifyre SBerbinbung mit bem Sofylbauern — über bie

angefe^ene „greunbfd?aft", toetcfye bie irrige merben foüte —
fie gingen jefct gebrücft, bMegen, tief gebemütfyigt umfjer. Der

©djreiner machte feine feiner Jägerhaften ©emerfungen mefyr,

bie fonft roemgften« feine gute Saune bezeugt Ratten, ©ein

feine« ©efictyt n?urbe fcbmä(er unb berlor an garbe; fein gan*

$e« 2öefen brücfte tiefe« §er$eleib au«.

$(n einem ©amftag im December war nac§ längerer trüber

Söitterung ein ©türm über fca« 8anb gegangen; ^ac^mittag«

trrft 9?ufye ein, unb enbücb fam fogar bie©cnne tmeber fyerbov.

3fjre ©trafen fielen ni$t in bie ©tube unferer Öeute, aber
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man falj ben «Schein am iftadbbarfyaufe, unb biefer föon reichte

Ijin, bie ©eeten ju fänftigen unb ergebener ju ftimmen.

9luf bem ?efynfüu)l neben bem. Ofen faß Äatfyrtne. ©ie

batte ü)n in einer Slntoanblung bon ©$toä$e aufgefucfyt, aber

fiefy ttrieber erholt, unb faf? nun, ba$ Jpaupt auf bie JRecfyte ge-

ftüfct, in ©ebanfen bor fi$ l?in. Die 9)Jutter fam fyerein, fefete

fid? auf einen @uu}( bor fie unb betrachtete fie eine seitlang

prüfenb. „öift bu fo fcett, baß man bir ettoaS fagen fann?"

fragte fie.

fiatfyrine er^ob ben Sopf. üftit einem mefyr gebulbigen afä

bitteren Cäcbeüt ertoiberte fie: „3* fann 2lüe$ fyören."

„Der §an$," bcrfefcte bie Butter, „maebt nrirfücb SInftalt,

fortzugeben. ©einSSater Ijat fdbon ba$®e(b jufammengebracfyt,

mit bem er abgefunben toirt.
*

w ®tüd auf bie Steife," $au<$te' ftatyrine.

Die ©cfyreinerin roarf einen tief betrübten «ÖUtf auf fie.

„SBaS fott aber mit bir gefdjetjen?" rief fie. „2Ba$ toiüft bu

t$un ?

„2Retnen geiler büßen! " eroiberte bie Softer.

Der bebauernbe 33U(f, mit roeldjem bie SWutter fie hierauf

anfafy, enthielt au$ einen äBiberfprucfy.

3ene fufyr mit fanfter Stimme fort: „3$ nritt ni$t$ mefyr

bon ber ffiett 3$ ^ab' nur ju biet bon ityr gehabt — jefct

bedang' i$ nichts mefyr
!

"

»®eV fagte bie Butter, „bu reb'ft, att ob bu aüe <poff*

nung aufgegeben fyätteft.

"

>

„Das ^ab' i$ au$ toirfttc^ SWutter! 3$ muß jefet nur
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brauf benfen , wie t$ gebufbig trage, wa« tcf> mir felbft auf*

gefegt $ab\

»O, ftatyrtne!" rief bie SRutter bon üKitleib überwältigt.

„ 3<$ tfyu
1

« gern, " entgegnete bie Jocfyter, wie um fie ju

beruhigen. „ 2öa« mid) anbelangt, tüünfd^' icfy nicfyt« anbere«.

Wut um bidj, SHutter/ fuljr fte nad? einem ©ftdfe auf fie mit

rüfjrenber <per$ü$feit fort, „um bicfy tfyut'« mir feib. Du fyaft

ba« ni$t um micfy berbient. Du Ijaft mic$ erjogen unb fyaft

mir ein gutes ©eifpiet gegeben, bu ljätteft berlangen fönnen,

bafj i$ bir gtyre ma$e unb baß bu greub' erlebeft an mir.

Unb t<$ fyab' bir Summer gemalt unb S^anbe! Du Ijaft

feine ©djutb, bu ^aft mid? gewarnt — aber id? 1?ab' bir ntc^t

gefolgt!" ©ie ergriff bie £änbe ber üßutter, IJjränen [türmten

au« ifyren Äugen. „SBerjety mir, gute SWutter! 93er$eilj' mir

!

SBeiter bertang' icfy ntc^tö mefyr auf ber $öe(t!" 93or ©d^tu^

jen fonnte fie nid&t weiter reben.

D)ie grau weinte. „Du bift fein fdf^ecfyte« 2Räb<$en!"

rief fic mit aüer Siebe unb aßem 8eib. „Du bift ein gute«

fönb , ba« man nur betrogen Ijat. Um bi# iff« fdjabe —
iammerfd&abe!"

D)tc Softer brüdfte mit einem öü<f burd? Sfjränen ben

Dan! t£re« Jperjen« au« unb preßte ber Sitten bie £>änbe.

Dann fagte fie: ,,3d) ergebe mid) brein. 3m Unglütf ift audj

ein ®tücf. SBenn*« einem gut getjt, ba meint man SBunber wie

gut man ift unb wie biet beffer a(« bie anbern! 9J?an lebt in

einer ©inbitbung, wo man bon ft$ felber gar feine Stynung

^at ! 2t6cr wenn ba« Unglüdf fommt, bann ge^en einem bie

12
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klugen auf; bann ftefyt man, roa$ an einem ift; man fyält ftdj

nityt me^r für beffer, man erfennt feine Grtenbigfeit unb $lrm*

feügfeit — unb ba« ift ein ©etoinn! — Den ©Ortzeit/ fefcte

fie mit einem fdjmerjlicfyen Säbeln tyinju, h $aV icfy jefet — in

§üfle unb ptte !
-

Die 2Rutter niefte betftimmenb
;

iljre ÜWiene brüefte aber

audj einen Sßortourf, ein Siebenten au«. w 6« ift gut," ent*

gegnete fie, „toenn man erfennt, baß man gefehlt fyat; aber

man barf« nic^t übertreiben. 5D?an fofl nidjt &er$tt>eifetn —
bamtt begebt man nur ein neue« Unrecht — fenbern flauen

fott man, toie man feinen genfer lieber gutmachen, fein Seben

toieber neu einrichten fann !
— g« ift gar biet mögttcfy auf ber

Jßett, tatyrine; glaub' ba« mir — i$ toeife e« beffer!"

Die Softer fd&üttelte tangfam ben Soff. „3c$ tyab' ben

beften ÜJienfcfyen tyaben fönnen — unb fyab' ben fötedjteften

öorgejogen! 3$ ijab'« geahnt, ja icfy Ijab'« fcorfyer gemußt,

»trt gefyen tt>i.rb, unb tyab'« bod) getrau ! <5« ift nicfyt bie 25er-

füfyrung getoefen, bie fd)ulb baran geworben ift; Ijä'tf icfy

beinern 9?at^ gefolgt unb meinem eigenen ©etoiffen, er $fitf

nid^t^ au«ricbten fönnen gegen miefy. 2lber \d) fyab'« getooßt —
unb nun fjab' id) meine Strafe. Da« Seben ift mir eine Saft,

*

fefcte fie na$ furjem Snnefyatten fyinju, „fierben mö^V idj,

fteroen unb toegfommen bon biefer 3Mt!"

„Web' nietyt fo!" rief bie3Rntter! „Da« ift gottbergeffen!*

„3$ glaub' bo$ nicfyt, " entgegnete bie £od)ter mit fünf-

tem 2öiberforud>. ,,2öa« ift benn am Seben? 3$ fjab'« ge*

toig gut gehabt unb manche fjaben mieb beneibet um ba«, toaS
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i$ getoefen bin unb gehabt tyab
1

! Unb Sitte«, ^Cücö ift ber*

gangen in einem 5lugenbücf, tote toenn man biejpanb umbrefyt!

(sefyr ftolj bin icb barauf geioefen unb fyab' gemeint, e« gäbe

nichts Seffere« unb £err(id)ere« — aber e« ift nidjt« getoefen

— unb jefct ift'« gar nichts !

-

Die SKutter fd?nneg. ®ie füllte, ba§ in foldjer ©emütf}«*

läge fteben feine SBirfung tfyun fännen.

Der golbene Schein am ^a^barfjau« toar gefcfytounben —
bie Sonne hinter 2öo(fen getreten. Sin öbe«, graue« 8i$t er*

füllte bie ©tube. 9ftng« ^errfd^te tiefe Stifte; man fyörte

nichts, af« ba« tangfame liefen ber großen ©anbuljr.

Da ertönten dritte öom £au«tennen, bie £pr ging auf

unb eine befannte ©eftalt trat fyerein. ÜRutter unb £ocfyter

fuhren empor unb richteten ftarre Sütfe auf ben Slnfömmltng.

n Jpeinrid)
!

" rief jene; „£>einricfy — bu fommft ju un«?" —
Satfyrine bebeefte U)r ®efid?t mit ben £änben.

ß« mar in ber £fyat unfer Surfte.

Sangfam trat er bor unb fagte: „3$ toeife t»of?(, idj fyab'

fyier eigentlich nichts mefyr ju fud?en. $ber e« Jjat boefy eine

3ett gegeben, too icfy toittfommen getoefen bin, unb ba fyab' i$

gemeint, einmal fünnf id) uod) ^erge^en !

„ Du bift immer nriüfommen, ertoiberte bie ©cfyreinerin

mit bem£one belegener (Ergebung, „@ei fo gut unb fe# bi$!

^einric^ überhörte bie ^ufforberung unb blieb ftetjen.

ÜWutter unb £o<$ter faljen ifyn an
j
ßatljrine nidte mit bem

2lu«brucf f($mer$(id)cn Segreifen«.

gr fear nicfyt toeniger bertoanbett a(« fte. Da« (Sefid^t

12»
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war gebietet unc abgemagert; bie 3üge Ratten eine fcfmeibenbe

Schärfe erhalten, ©ein 9Wunb brücfte eine SJitterfeit au«, bic

ftehenb geworben $u fein feinen. SBte ruhig fein Auftreten war

unb wie gelaffen feine SKebe, bie ©ebretnerin, nachbem fie ihn

beobachtet hatte, fagte ju fich: „Ort ift etwa« ©b'fe« in biefer

2Jliene."

^einric^, nachbem er febweigenb geftanben ^atte
, fagte:

„3$ will ehrlich fein gegen euch! 3$ bin gefommen, um $u

hören, ob'« wahr ift, wa« man fagt. £aben bie Seute SKecbt,

"

fu^r er ju Sathrtne fort, „hat ber flechte SDlenfdb bich am

geführt unb tä§t fich iefct nicht mehr fehen ?

"

„ ©ie ha&en föecht, murmelte Sathrine.

©er ©urfch erwiberte: „dt hat fein 9fteifterftü<f gemacht!"

fathrine lächelte bitter. Sluf bie SRebe eingehenb, fagte fie:

„Grr wirb fich auch gewiß etwa« barauf einbilben — ich bin'«

feft überzeugt
!

"

Heinrich niefte. „ (5r fann fich auch ^a« brauf einbilben,

"

fagte er. „ SJiel ift ihm gelungen ! ©enn mau fich sorfteüt,

wa« er ju ©taube gebracht hat in ber furzen £eit unb wie er

Sllle« auf einmal umgebreht hat, man fann wol barüber

ftaunen
!

"

Die ÜRutter eilte, ber lochter beistehen. „®erabe bem

©öfen gehen feine Slnfchlöge burch
!

" rief fie.

fothrine juefte bie Sichfein. „Natürlich," berfefcte fie

„ wenn er 8eute finbet, bie'« ihm leicht machen
!

"

Der Söurfch fah ba« 9Räbchen an mit einem «lief mehr

be« 3ttitleibS als ber Verachtung. „<Sr hat auch ®lücf gehabt

^

•

«
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bei ber @a$y fufyr er bann fort, „fonft ^atf er'S bod& ni$t

fyinauSgefüfyrt ! 3$ wunber' mid) aud) nicfyt fo gar arg bar*

über ! Die ®efcfyid>te ift gegangen, ©$(ag auf <Sc$lag, g'rab

al$ ob fie fo $4tf gefyen mfiffen ! 9lber barüber wunber' icfy

micb nun bod), baß er jefct wegbleiben fann. 3<$ Ijab' iljm

siel jugetraut, benn id? fenn' Hjn ja bon 3ugenb auf; aber in

bem ©tücf fyat er meine Erwartung übertroffen! — SBeig er

SllleS?"

„ (Sr wei& 2ltte$, - flüfterte ba$ äKäbdjen.

Die gauft Jpeinridj'S battte fidj, ba$ bleibe ©eficfyt würbe

rotfy unb erhielt einen erfctyrecfenben 5lu$bru<f! „(Schürfe,

"

rief er. „3nfamer, nieberträcfytiger ©djurfe! — Sin bem I)at

ber £eufel ein UebrigeS getfyan unb fann feine greube b'ran

fyaben! — äBegbleiben unb tfyun, als ob nic^tö borgefallen

war' ! 9Kir nicbiS, bir nichts Sitte* bon fid> fRütteln
—

"

Satfyrine, mit bem SluSbrucf bitterer 3ronie, machte eine

.^Bewegung ber Sinfpracfye. „ Du barfft iljm bocfy aucfy nictyt ju

Diel tfjun," fagte fie. „ ©an$ will er feine £anb nicfyt abjiefyen

Don mir! Gr ift großmütig ! ßr will bejahen — er will fo

i)od} gefyen als er fann ! Da« fyat er und bur$ feine Safe

fagen (äffen \*

Der Surfet antwortete mit einem £ofyntad?en. „Sammer*

Doller Settelftofj !
* rief er. „©cfylecfytigfeit, $offart unb eine

ünüerf^ämt^eit, bie bt« an bie ffiolfett reicht
!

"

gin tiefe« @d)weigen folgte. Dann fagte bie SRutter:

„ ©ottlob, mit nädtftem werben wir iljn lo$ fein ! (5r geljt fort

— in bie weite Söelt !

*
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„ gort
!

" rief £einric$. . 2lu$ ba* ift toafc ?
•

„S$ ift au$gema($t. 3n wenigen lagen geljt er toeg.

"

„Unb ba$ leibet man?"

„ffier n>iü"3 hinbern?" fragte bie üRutter.

„ffier'S tynbertc," rief Äat^rine, „ber tpt' mir baS größte

Scib an !
— @o fyab' i$ toenigftenS noc$ ©in ®tücf auf ber

SBelt: ba§ i<$ tyn ni<*t me^r fe^M"

£einri$ flaute ba$ efyemal$ geliebte, ba$ noefy bor fiurjem

fo fetyr geprtefene, fd?öne unb ftoljeüRäbcfyen an — feine Otogen

tourben feucht. „£>u bift fefyr genügfam toorben, Sat^rtne

!

*

fagte er bann. „@tefy, fiel?, toie fyaft bu bi<$ oertoanbelt!

grüner ift bir ni$t$ gut genug getoefen — unb jefct ift bir

«ße« red>t !

"

„@ben toetl mir früher nid&ts gut genug getoefen ift," er*

toiberte fie, „barum ift mir jefct $lüe$ recfyt!"

„3a, ja," fagte ber ©urfö, „Unrecht ^aft bu nic^t ! Du

fjaft bir bein 8eben fetber berborben, unb mit$ft nun an-

nehmen, toie e$ ift! Hber e$ ift babei bo$ fonberbar gegangen,

reetyt als ob'« ber Xeufel gemalt hätt' ; unb toenn icty'S über*

leg' — alle ©cfyulb fann i$ ni$t auf btd^ toerfen —
„£)u bift eben gut, £einridj,'' ertoiberte tatljrtne mit man*

fenber Stimme, „auc$ jefet noefy! $ber t$ fann mid? nicfyt ent*

f^ulbigen unb i$ toilTS nietyt ! 3$ Ijab' fd^änblicty gefjanbelt

gegen biefy! 3$ bin bir gut getoefen, Jpeinricty, oon §er$en

gut, unb hätte biefer 2»enfdj ni$t qrtftirt, t$ toär' ba$ befte

$Beib getoorben für bi$! »er toa« fpA mid& oerfü^rt? (Eitel*

feit unb £offart! ©eil ber, bor bem fidfc Sitte gefürd&tet haben,
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mir $u ©efallen gegangen tft unb id) mit ifym Ijab' tfyun fflnnen,

toaä icfy tooüte , ba$ fyat micfy um ben SBerftanb gebraut 3$

fyab' geglaubt, bei mir müßt' er anberä toerben, ein guter

3Kenfd) , ein toafyreä SWufter bon einem SKann — unb td? Ijab'

mir fdjon im borauä rcaS eingebilfcet barauf. 3d) bin ein bum*

meä, einfältiges ^Ding getoefen! gür bie ©acben, bie allein

xoa$ roertfy {int, baF icb gar feine klugen mefyr gehabt, immer

baF 1$ ausgebaut nacb t>em,.» tt)a$ meinem ©tol$ tt>ol)lgetl?an

fyat: unb fo fyab' leb jcfct, was mir gehört! @S gcfcfyiefyt mir

nicbt ju fyart — burdbauä nicbt! 9llle$ fyat fo fommen müffen,

tüie'S Acfommen ift; nichts bat ausbleiben bürfen — e$ tt>är'

fcbabe fcarum gcroefcn."

£er33urfd)c betrachtete bie imßifer bcr ©elbftoerurtfyeilung

rotfy ©eroorbene unb machte eine iöeftegung, bie ©ebauern,

aber freiließ audb ®ermgfcbäfeung auäbrücfte. Hrmc äBeibä*

bilber!" rief er» „3cb fcf)
1

jefet toofyl, trie e$ gegangen ift;

unb wenn icb biefy nic3^t entfcfyulbigen fann, fo fann icfy bid)

toentgftenä befragen, 3d? Ijab' miefy, ful?v er mit bitterem

Cäctyeln fort, „eben auefy nicfyt »eiter ftreefen fönnen, als es ge*

(angt fjat. 'S fyat 3eber fein 3)ia& — barüber IjtnauS fann er

nicfyt ! — Waffen tt>ir'S gut fein. 3efet ift'S einmal fo — unb

fo müffen toir'S annehmen/

(5r ging in ber ©tube auf unb ab, in feine ©ebanfen ber*

loren. £>ann ftellte er fid) tvieber bor Satfyrine unb fagte:

,2Sir finb beibe um unfer ScbenSglücf betrogen; benn nur

ganj leicfytfinntge unb gemeine 3J?enfcfyen fönnten jefct tfyun, als

ob nicbtS gefcbefyen roär\ unb }tt benen gehören nrir nidjt* ÜWit



un$ Speien ift'3 au« — tmr fjaben nic^tö mefyr $u fyoffen für

biefe ffielt l"

„3c$ toenigften« nic^t
!

" mfefete ba$ 9)täb$en.

£einri# fcbaute fie an. „'$ ift gut/ fagte er, „bafc bu ba$

. einfielt; unb bocfy — ift fcbabe um bicfy, Satfjrine; baäfann

id; bir nocfy fagen, unb icfy toWi nicfyt bei mir behalten !

•

Daö ÜJiäbcfcen fenfte ben Sopf, bie üJiuttev wriety burcty

einen tiefen Seufjer ifjr ganje« t'eib.

T)ie 3üge^einri^'« geroannen einen bitfen 2luäbrucf . „Unr

ausgeben? Sr foll fortfennen unb über un$ lachen unb neue

. „ör mag tfyun, n>atf er will," fccrfefcte S'atfjrine. „3e

roeiter er Don mir ift, je lieber iffä mir."

3ener betrachtete fie. „©ift bu benn aber gar nietyt fcitö

auf ifyn?" rief er. „Süfylft bu gar (einen $oxn gegen ifyn

„Slucfy tyn roirb bie ©träfe treffen, bie er berbient fyai,"

entgegnete Satfyrine. „ Sie mirb nidjt ausbleiben !

*

,,©etM§ nicfyt," berfefcte ber ©urfdj. „'$ gibt fcfyon noefy

einen Jperrgott, ttenn'S audj jutpetlen auäfiefyt, als toär' er ab*

fyanben gefommen. 5lber toenn er nicfyt bergleicfyen tfyut, roartet

er nur, unb auf einmal fäfyrt er herunter toie ber Slife ! Ceibe

traS bu (eiben mußt, unb glaub', ber fcfyamlofe 2Renfcr/ roirb

ba$ ©eine leiben! £)ein 9te$t tmrb bir »erben, baue feft

barauf
!

,3$ übertaff e$ meinem ©ort, " ertotberte Satfyrine. „<£a%

©treibe öollfüfyren?

in bir?
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bu gefommen fetft, §einricfy , unb fo gerebet fyaft, ba« ift mir

lieb unb ein toa^rcr Iroft geroefen. Du fyaft mir mein Unrecht

vorgehalten, aber fo, ba§ man auefy babei toieber bein gutes

gefeljen bat. Du Meibft bir gletcfy , bu fannft biety nicfyt

oerteugnen, unb bift immer beffer ateanbere!" 5tuö tljren

klugen ging ein ©lief tiefer Srfenntüdjfeit; fic bot iljm

ifyre Jpanb.

£ctnrid) tfyat, als ob er'« nid?t bemerfte. „3d? bin ein

ÜÄenicb, " entgegnete er, „ ter auf ba« föecfyt fyält, unb ben'S

t>erbrteßt, toenn er ba« Unred;t unbbie gred)l)eit gewinnen fieljt.

"

Satfyrine Ijatte ben Strm finfen (äffen« ©ie gitterte.

„8e6t toofyl mit einanber/ fagte ber ©urfcfye. „2Ba«tcfy

fefyen »ollte, ba« fyab' icfy gefeljen, unb toa« ic§ toiffen toollte,

ba« tt>eig id>. ®ute ^ad;t
!

"

„®ute 9tad?t!" toieberfjolte bie DKutter mecfyanifcb unb ge*

leitete ifyn jur £f)ür. «

211« fie jurüdfeljrte, fafy fie ber Softer bie Sljränen au«

' ben klugen ftürjen.

„3a, ja," fagte ba« SBeib, inbem fie tfyr mitletb«ooll ju*

niefte, „ id) IjaF« xooi gefefjen — er fyat beine Jpanb nidjt ge*

nommen.

"

,,3d) bin ifym $u fd)fe$t," rief ba« 9Jiäbc$en, „er toitt

nicfyt mefjr angerührt fein ton mir !
— '« ift toatjr, id) bin'«

auefy wirf (icf> nidjt metjr toertfy, ba§ icfy ifyn anrüfyr\ @r l?at

ganj $Ke$t. 2lber toelj fyat'« mir bod) getfyan

!

H

3fjr 2)iunb, ifyr Sufen judte — fie braefy in laute«

<Sc$lucfoen au«.

y Google



£ie SDiutter mit bcr innigftcn I^ettna^mc rief : „ Sie finb

alle tyerjloS unb fyart, biefe SKannSbilber ! Slüe otyne HuS-

nafyme
!

" ffieinenb trat fic ju bcr £o$ter, faßte fie um ben

§al$, brütfte ba$ $>aupt an i^rc Sruft unb rief: „JBenn

Sitte btc$ berlaffen unb hänfen, tröfte bi<$, Saline! £>ir

bleibt eine SDiutter, bie bi$ fieb fyat unb bie mit bir aushalten

tuirb im Unglüd SBon $eut' an fottft bu feine unfeine fteb'
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(5$ toar 9?a$mittag$ nacb bret Hfyr. Die öetftunbe xoax

vorüber, bic SBeSperglode geläutet; ba$ Dorf gab fi<$ ben

meftüdjen ©enüffen be$ geiertagS fyin — in befyagüdfjem

9*uljen, in bertrauüd?em ©eforäcfy, in gemächlichem ©pajteren.

Denn aucfy §u biefem tub ber SBintertag ein; bie ©onne feinen

bom frühen äßorgen an unb bie 8uft roar (au — fie ber*

fünbigte Negern

0 3n feinem ©arten, ber mit ben gewöhnlichen grud^tbäumen

beö Dorfe« beftanben unb mit einer £etfe umf<$(offen toar,

ging §>an$ auf unb ab. Die ©einigen toaren fort; ber alte

9ttaurer roegen einer Sirbett , bie er in Slccorb nehmen mottte,

im nädtften Dorf, SWutter unb ©c^efter auf ©efucfy — er

toar geblieben, ba« £au$ ju pten. 2lber in ber ©tube fear

eö itjnt balb $u toarm unb $u eng geworben, er Jjatte bie freiere

unb frifchere ginfamfett aufgefaßt.

3m ©arten toar'« auch ftill; aber au« ber gerne brangen

in ba« feine Dfyr be8 Surften bieSöne be$ fefttägüc^enDorf*

(eben«. @r ^örte bie ©üben bom Singer ^er freien unb
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jubeht; er fyörte au« bem ffiirtfy^aufe bie fllänge eine« alten

23otf«Uebe$, ba$ eine ©cfcüfc^aft bon „Öebigen" angeftimmt

fyatte, Srinnerungen »achten auf in iljm. gr ^orebte unb

I)ord?te unb Derfanf in ©ebanfen. Die ©Uber ber Vergangen*

Ijeit gaufeiten uor feiner Seele unb eine melancfyolifdje ©tim*

mung überfam tfjnu

§an« mar nid?t füfyüo«. Da« angeborene, fyeftig ftol^e

ffiefen unb bie ftet« befriebigte Setbftfucfyt Ratten itjn fyart ge--

macfyt, am fyärteften, mo feiner Neigung, feiner greüjett, feinem

Stolpe ein 3toang gef^en fottte. Slfeer er tonnte mefyr in

fid) (eben unb unter Umftänben meiner werben, als irgenb einer

feiner börflicfyen Sameraben.

3n ben (efcten lagen fyatte er mit bem Dorfe abgesoffen;

atte Vorbereitungen maren getroffen, in jmei bis brei Sagen

fonnte er gefyen. (Sr feinte fid) fjinmeg, unb ifym mar, als ob

er iefet erft recfyt anfangen fönnte $u (eben. @S mar etma« in

ifym, toa« leibenfcfyaftlidj naefy einer anberen, weiteren Sfyätig;

feit bertangte. Sr füllte einen UeberfcfmB bon Sraft unb bie

Selsingen befynten fid> ifym, um itjn fyinau« in eine gerne ju

tragen, bie i^m 5ltteS berfpra$. ^pierjutanbe Jjatte er mit ben

Dirnen gefcfyäfert unb bie Surfte in bie g(ud)t getrieben —
er fonnte mit feiner Sraft unb feinem ®efd)uf mo( ctma«

Seffere« tfyun. 3um ©ofbaten mar er geboren ; bie ^öücfcfe

regierte er mie Söenige, unb ba« Uebrige $u lernen, mar ifym

Sinberfptet. @8 mar in ber XJjat ein Ungftkf , ba& er'« nicfyt

früher fjatte merben muffen; aber im ®runbe fcfyabete e«

nicfyt« — er moüte ba« Vcrfäumte im gtuge nad^olen. Die
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Gütern lieg er auf bem ©tauben, ba§ er fidj mit ber Seüe fort*

Reifen »erbe; aber btc toarf er beifeite, fobatb er aus beift

ÜDorfe tüar, unb nafjm bafür ba8 ©erzeug in bie §anb, mit

bem er enttoeber unterging ober fyodfy in bie ^ötye tarn.

®a$ toaren feine ©etanfen getoefen. 3efct, in ber fcfttäg-

lieben «Stille, tpurbe feine @ee(e lieber ganj in bie Vergangen-

fyeit gebogen, (Sr fyatte ^ter im SDorf bodb aucb ein ?eben

geführt, um ba$ ifyn mancber beneiben fonnte. 3m ©runbe

fyatte er nur getrau, toa$ ifym toofjlgefiet- £>ie 2Wäb($en toaren

ifym fjotb getoefen, bie Surfte Ratten ifyn gefürd&tet — er mar

§err unb SDleifter unter bem jungen 33olfe. äöenn er im

Söalbe mit $uft ein ©tüdf niebergetegt fyatte, fo fonnte er ben

©eroinn mit Cuft berjubeln. Qx fear lange nidfyt ber reichte

unter feinen ©efetten, aber bo<$ ber erfte. Söenn er f^rac^,

mujjte ber §offärtigfte feigen. Die fünften üftäbcfyen Ratten

ifyn järtticb geliebt; fie roaren ftolj auf feine Sefanntfcbaft unb

hätten tyr ©lü<f m$t um 2ltte$ Eingegeben- Jßenn ifym bie

Ciebe verging unb er fid) nicfyt mefyr baju nötigen fonnte, fo

ftagte bie 33erlaffene jtoar, aber fie tröftete ficfy lieber — baö

gehörte aucfy ju feinem ©tücf.

£)ie Erinnerung, roetcfye fein vergangenes geben an iljm

fcorübergefyen tte§, führte ifyn »ieber $u bem jüngften Crrtebnifc,

ba$ in metyr als @iner 33e$teljung ba$ ernftlicfyfte, bebeutenbfte

fear. Hn ifym blieb er tyaften.

Unb fo »erblenbet, fo ofyne alle gäfyigfeit, ftc§ felbft ju

richten, toar er bocfy nid^t, bafl er jefet ntd^t ba$ ©efüfyl eine«

begangenen großen Unrechts gehabt Ijätte. ©icfeö fam tfym
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nur unoermetblicfy bor unb fo nannte er'S je^t noefy. $lber ein

Ibxud laftete auf feiner <2ee(e unb er mugte fi$ über ifyn er*

Ijeben. „©ie »irb brüber toegfommen!" fagte er fi$- „Unfre

üftäbd&en nehmen baS nicfyt fo fd&toer auf, 3n einigen 3afyren,

wenn iti) toieberfefyre — !"

Da$ ©eräufd) ber geljenben 2pr machte Ujn umfcfyauen:

fein Söater toar in ben ©arten gefommen. — §an$ ging ifym

(angfam entgegen unb fagte: „Du bift fetyon jurüdf ?"

„ffiie bu fie^ft, " ertoiberte ber 2Ute.

Der ©tieffofyn, über bie fur$e Antwort (äd&efab, fufyr na$

einer Keinen $aufe fort: „Unb tyr feib einig?"

3ener, ifynöonber©eiteanfefyenb, berfefete: „3a— ttann'S

btc$ intreffirt !

-

• .Sei b er Arbeit, • ermiberte §an$, ben bie Skrbroffenljeit

be$ Elften ntc^t« weniger ate genirte , „ toerb' iety bir freiließ

nicfyt mefyr Reifen
!

"

„3$ »erbe mir ofyne bic§ Reifen!"

„Um fo beffer!" oerfefcte ber ©ofyn. — „$3ann'8 fyier

niemanb anbaut naefy mir, bann fann icf> um fo letzter getjeiu"

Der SWaurer warf ifym einen fonberbaren 33ü<f ju. Dann

fagte er: „g$ war' bieüeicfyt gut für bic§, wenn bu fd)on fort

»Arft!*

„3lu$ loa« für Urfad?'?"

„Der junge Sotylbauer ift wüt^enb über bi$! (Sr $at

föeben faßen (äffen — !

"

Der ©urfefy lächelte gertngfcf}ä&ig, „Der 33ü^(er!" er*

nriberte er* „©oll mir ber gefetyrttety fein?"
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„Wm nicht fo oornehm!" t>erfe§te ber Sitte. „3d) h<tb'

ihn eben gefefyen, auf bem 2Beg jum ffiatb nauf. (5r fiebt au«

rote einer, ber loa« im topf rumträgt! Unb toem fann'«

gelten, at« bir?"

$an«, nach einem Stugenblicf be« «efuuten«, juefte bie

Sichfei. „Der armeÄerf!" rief er, „©ein Unglücf trägt er

im Sopf 'rum!" — Slber Öeuten oon feinem ©chlag geht'«

einmal fo, ftann ich'« änbern?"

„3% toünfche," oerfefete ber Sitte hartnäefig, „bag ihr jtoei

nicht mehr $ufammenfommt

!

"

£an« febtoieg. (Sr roar offenbar erregt, man fah e« ihm

an. s
Jlacfy einer SBeite brüefte er bie gifd)otterfappe auf«

rechte £>h* unb fagte : „®'hüt bich ®ott !

„3Bo roillft bu hin?" rief ber sJKaurer.

„ &n roenig fpajteren gehen !
— 3d) bin lang genug ba*

heim gemefen!"

3ener wollte noch etroa« entgegnen ; aber £an« roar fchon

au« bem ©arten.

Die föeben be« Sitten Ratten auf ben ©utfdjen eine eigne

ffiirfung gemalt. Da« SSitb be« jungen ^Bauern, bem er fo

große« Unrecht gethan, ben er fo töbtlich gefränft hatte, ftelttc

fich bor i^n mit ftachegebanfen, mit bem unheimlichen, brohem

ben Siu«brucf be« 9?ad?egefüfyl« — unb ein Stauer befiel ihn.

— Die ©chroäcbe hatte ihn überragt; fein ©totj erhob fich

au^enblicftich bagegen. Sr fich fürchten bor §einrich? @r

eine ©cheu fühlen unb froh fe"t/ toen» « fori* ^öon roar?

Verflucht ! Da« fonnte er nicht butben ! Sr mußte beroeifen,
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baß er ben Surften geringfdjäfcte, jefct toie früher, — er mußte

tljm in'ä SIngefidjt trogen, bann fonnte er gefyen

!

£a$ »tut — ba$ »tut be$ 33ater$ — rührte fic§ in tym

unb gab i^tn biefen ty^eren unb feinern ©jrgeij ein. Unb

ber ^orfafe, ben er gefaßt — bie SUber be$ $inauffommen$,

an benen er fu$ getoeibet tjatte, toirften mit

!

£>urd? bie ©äffe be« obero £)orf$ war er an ben galjrtoeg

gefommen, ber jum 2Öa(b empor führte, unb er fcfytug ifyn ein.

(Sine 3eitlang faf? er umfonft bortoärtä. Grnbücfy erbüefte er

ben ©efucfyten; aber nic^t aflein: er fam bom SBalbe Ijer

$tt>ifc§en JiaSper unb üttat^e*!

£)ie klugen unfrei ©urfefcen toaren fd^arf, Grr bemerfte

son toeiten, baß SaSper eifrig in §einrid) l?tnetnrebete.

2Kan fam fid) entgegen. $1(3 bie brei ben fdjtoarjen £an$

erbüeften, blieben fie einen 3ttoment fte^en unb flauten auf

iljn l)er.

iStdj ba!" rief biefer, ifynen fi$ näfyernb, — „bie bret

tamraben ! £abt tljr eud) ein ^läfir gemalt an bem fronen

lag?"

^Cuf biefe mit bornefymer ßeicfytigfett fyingemorfene grage

antwortete taäper : „ Sin 33i$$en. *

§einricfy Ijatte ben Surften mit büftrer 9?ul?e angeftatrt.

3efct fagte er: „(5$ ift gut, baß i$ bi$ treff
!

"

§an$, na$ einem 23U<f auf iffn, ermibertefpottenb: „§aft

bu mir tt>a$ $u fagen?" . •

, Slttertei, " berfefete £einri$. — H 3ft'S toa^r , baß bu fort

tüiüft — in bie grembe?"
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„Das meißt bu no$ ni<$t?* entgegnete £an$, ,J)a$ ift

toa$ «Irt !
•

„3c$ tooflt'S bon bir fetber hören!"

„£)a$ fannft bu! — Uebermorgen frü^ päd? t<$ meinen

SJanjen unb gef^ auf bie SBanberföaft"

,»uf lange?"

„ SBenn'S mir nactygeljt, fomm' icij gar nid&t lieber, 3dj

tyab' ba$ Ceben bei eucfy tjier fatt! — 9tet>mt mir'S nid^t übet!"

§einricfy fctytoieg einen 9ttoment „ Dann/' futyr er fort,

, fjafc' i$ bir nur no<$ etoaS ju fagen.

"

„2lfle$ ®IM auf bie Steife?" entgegnete jener herauf

forbernb.

„SWetn," öerfefete £einri$. „£>aß bu ein fd&tecfyter fierl

bift!«

Dieß toar mit einer 9httje unb einem SGactybrud ber 93er*

actytung gefagt, baß §an$, obmol er ettoaS 2letjntici)e$ erwartet

Ijatte, bod) einigermaßen feine Gattung fcertor* äber fogleid&

faßte er ftdfj, richtete er ft$ ju feiner ganjen Jpötye auf, flaute

auf ben ©urfd&en, toetc^er fiefy ba$ gegen i^n herausgenommen,

feinerfeits mit fcotffommener ®eringfc$äfcung herunter unb rief

:

„Sift bu fcerrüdt?''

§emri$ gudtc bie Stufet. 3ßeit t$ bie SJa^ett fag' ?

*

„ SBeit bu fred& bift," entgegnete £an$* „£>u — gegen

midj! — 2lber," fuljr er mit einem 2tu8brucf beteibigenben

2D?itteib$ fort, „bir muß man jefct toaS nactyfetjen ! 3eber $i(ft

ftdj eben, toie er fann !

" ;

#ctoru$ täfelte- „ 6$ ift bo<$ nichts curiofer ,
• ertotberte

13
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er, „alt n>enn ein iniferabter SDienfcfj ben Sorneljmen fpieü!

©n @d)uft fein unb ben großen §errn madjen tooüen — e$ ift

gar ju bumm ! — Slber fo ftnb fie
!

•

2lu$ ben Slugen beS iöefc^im^ften gingen SSlifce ber fflut^

SKit einem gtud? fyolte er aus , um ben SBeleibiger in'S ©eficfyt

ju fragen.

^einrieb, mit raf$ ergebenem tot, fing ben ©djlag auf

unb ertoieberte ifyn, $ait«, rafenb, toarf ftc$ auf ben ®egner,

umflammerte ifyn unb riß ifyn an fidj. 9tun toar'8 um ben

Söacfern gefd^en, roenn er feine §ü(fe fanb, $ber bie

Äameraben ftanben ifym bei , fie hängten fid) an ben Söütfyen-

ben, unb nad) einigen (Stögen unb ©plagen, bie fie fcon tljm

erhielten, fam ifynen ber 3^m $um regten grnft. N

Der (Sine unb bie £)rei — at(e feifteten , toaö fie fonnten

;

ra8@nbe toar aber biegmal, bag ber ©ine fcon ben dreien über*

wältigt unb ju ©oben geworfen ttmrbe.

Deröurfcfy, ber nidjt gewohnt toar, ju berlieren, tobte;

aber er (ag auf bem 9fücfen unb bie ©egner Ratten ftd? über

< if>n geworfen : aüe feine Slnftrengungen, tmeber aufjufommen,

v blieben erfolglos Snblicfy fcfyien er ju ermatten ; er lieg bie

Ärmc nnfen unb bie ©ieger gewähren, ^ac^bem aber fo eine

Minute vergangen war, flieg §einricfy, ber mitten auf iljm tag,

einen S^rei aus* £an$ ^atte mit ber fteebten fein SKeffer

aus ber 2afd)e gebogen unb e$ ifym &on ber Seite in bie ©ruft

fleftoSen.

,$almif !" rief ber SBerwunbete unb padte bie £anb, bie

bat Keffer fjielt. SaSper, jufa^renb, umflammerte mit feinen
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Jpänben ben 5lrm be$ §an$ unb brücftc ifytt nieber. §einricfy

langte mit berichten an feine SBunbe- „@S ift nichts," rief er

ben Sameraben $u, „ er fyat fd^ecfyt geftogen

!

* Unb ben ©lief auf

£an$ gerietet, fufyr er fort: „@o toittft bu btr helfen, 23anbit?

516er id) bin auch berfehen, unb gut berfehen, unb ic6 ^off%

ich toerb'S beffev machen!" £>amit hatte er fein SDieffer aus

ber £afche gebogen unb (tiefe e$ bem Siegenben mit atter Sraft

bis an'S #eft in bie «ruft

£)er (betroffene, nach einem SRuf be$ Schmer^ unb ber

2Buth, machte normal einen Verfuch aufjufommen; aber er

toar ju £obr getroffen; — er fant jurücf, befütnungStoS*

„Um ©otteSmitfen," rief SaSper. „£)u t^aft Um tobtge*

flogen
!

"

Heinrich, ba3 aufgewogene blutige üDZeffer in ber fechten,

flaute auf ben gefällten geinb mit feierlichem grnft. „(Sin

folcheä ßnbe," fagte er, „ift ihm oftmals proph^eit toorfcen,

unb jefct tft'3 eingetroffen. Unfer £errgott hat getoottt , baß

ich ihn ("trafen foflte für bie ©chanbthaten , bie er getfyan hat;

unb ich bönf ihm bafür*— 2öa$ ba$ ©ericht mit mir anfängt,

baS ift bie <2ad)e beä ©eriebtä, 3ch für meine ^3erfon bin ruhig.

Unb tnbem er bie Jpanb toieber an feine eigne blutenbe SBunbe

(egte, fuhr et fort: „& hatt' aud? anberS gehen fb'nnen! 2(ber

es gibt nod) einen ©ott!"

„ Ctyant,
41

rief ftasper auf ©an« beuteno; „er rührt fid)

!

dx fommt toteber $u fich
!

"

3n ber 2$at öffnete £aml bie s2lugen, ftarrte bie£)ret einen

SWoment an, niefte, als ob er fidj auf ba$ Vorgefallene befönne,

13*
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unb fucfyte fxc& aufjuricfyten* $on üftatfyeä unb fiaäper untere

ftüfet , erfjob er ben Dberförper ; unb als ob fein Jöefen fi<$

plöfelid? beränbert tjätte , bic SUttene ofyne ©roll unb nur mit

einem gettriffen fpöttifdben 3U 8 um ben ÜHunb, abfafcmeife,

fora$ er: „3$ fing
1 am legten O'fefc !

— gür biefe öklt ift

ber SpaB borbei ! — §einric$ , bu btft badj ein anbrer Serl,

als idj gebaut fyabM Du fyaft mir ben STveff' gegeben —
grünblicb! — Slber ofyne Urfacfy' ^aft bu'« tttc^t getfyan! —
Eertoünföt ! 3efet ift'S aus mit meinen planen ! Hu«, au«!—
$ber einerlei ! 3Benn tefy fterben mu§, fann id) aud? fterben.

*

„$an$," rief £einri$, ber bor tfym ftanb, ».©träfe mu§

fein ! Öange bleibt fie au« — auf einmal fommt fie. Denf,

ti>a$ bu gettyan fyaft !

*

Der ©urfefy, mit einem fc$merjli<$en Wekeln, ba$ nidjt

oljne £umor Isar, entgegnete: M ffiiberfprecfyen ift fcfytoer

—

i$ mu§ bir f$on beiftimmen!" — sJ?ad) einer Seile, mit

SJiitye, fu^r er fort : „ Sagt ber Satfjrine — e* tp mir leib

!

— bie — bie fann fieb über mieb beflagen ! Slber bon allen,

bie idb gefannt fyab
1

* —
Sßeiter fonnte er nietyt reben- Die ^ü%t Ratten ftd) ent*

ftellt, bie 3un8£ berfagte ben Dienft unb er begann ju mur-

mein, 92a$ einem tiefen ©eufjer fenfte er ben ftopf. Sr

toar eine Seiche.

§etnri(f> fab, tfyn an. „Da liegt er nun/' rief er mit einer

eignen 3Wif<$ung bon Trauer unb ©enugt^uung , „ unb Ijin ift

alle feine §>errli$fett ! ®c$ab' iff« um tytt; er tt>ar ein

ganjer S3urf$ — unb au$ toaS ®ut'« fyat in tym gefteeft

!
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2lber er fyat toeggemußt bon ber 2ße(t — er tyat'S gar frecty

getrieben !"

gine ©tiße trat ein. Dann fagte SaSper : „©anfangen

toir nun an ?
"

„Üragt il?n auf ben SYacfyacfer ba nüber !

" berfefcte Jpein*

rid&. „Du, ÜKat^eö
, Meibft $ter bei ber Ccid^e- Der ÄaSper

unb i$ gefjen in'« Dorf unb machen bie änjetgV —
2tuf beut $öeg fagte SaSper ju ^einridj mit ©ebeutung:

„g$ ift nic^t nötfyig getoefen, ba§ bu ifyn aufgefaßt fyaft!"
—

„@$ ift beffer gegangen/' berfefcte §einri$, „als icfy'S int

©inn ge^a^ab' ! ©ott berjeib mir bie ©ünbe — aber mir

ift ein ßentnerftein bom £erjen gefallen ! 3efct fann td? roieber

anfangen $u (eben!"

Die fiunbe bon bem £obe be$ fcfytoarjen £an$ braute im

Dorf eine ungeheure SBirfung fyerbor. Der £an$ unterlegen,

ber £an$ bon <peinrid) erftoc^en — man fonnte faum bran

glauben! aber ba$ Snburtfyeil toar allenthalben : „(Säiftifym

re#t gefctyefyen
!

"

3n ba$ £au$ be$ ©cbreinerS tarn juerft nur bie ÜKelbung,

£einricfy fyabe ben $an$ umgebracht unb ein ©cfyerge fyabe ifyn

in'« ®ericf>t abgeführt* Äatfyrtne , butd) bie fctyrecflic^e 3Jo^

riebt an ifyre ©djulb erinnert, fa§ tote ein üDiarmorbilb ; bann

flaute fie untrer, als ob ityre ©eele geftört toäre, »urbe bletty

unb bleicher unb breite $u finfen. 9Kan mu&te fie $u S3ette

bringen.

. . Die grgäblung be$ SaSper, ber no$ am felben Slbenb in'«
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£au$ (am, übte eine berufyigenbe, ja, mitten in ifyrcm £eib,

toofKtfyuenbe Sßirfung auf fie. §einri$ toar fein Sftörber —
man mußte ifyn toieber in gretljeit fefcen ! §an$ aber fyatte

fein Unrecht gegen jle eingefe^en unb im Sterben ifyrer mit

(Sfyren gebaut!

@ie erinnerte fidb ber vergangenen $tittn, Zoranen füüten

ifyre Augen. £)er ©itterfeit berfelben toar eine @ü§igfeit beige*

mifd)t — unb bie föufye ber Grrgebung fam über ifyre ©eete.

3fyre ßebenStagc toaren aber gejagt. (Sine fyifcige Sranf-

Ijeit fyatte fie befallen unb bie gefcbtoä'cfyte 9?atur fonnte baö

Uebet nid^t beftefyen. 3 el^n £a9 c fpätcr begrub tftftn fie.
—

3n ba$ §au$ ber Sofytöäuertn feierte naefy fcbrecfenäbollen

Aufregungen bie 9tu^e, ja julefct au$ ba$ ©lud lieber.

^einrieb , inbem er einen ©egner niefcerftieß, ber mit

feinem Keffer naefy ifym geftodben unb bieß mteberfyolen fonnte,

fyatte Diotfymefyr geübt! $u
t*
e inen ©unften fprad? aüe$, toa8

man über ifyn in@rfa^rung bringen fonnte, unb toenigeSßocfyen

naefy ber Sfyat gab ba$ ©erid&t ifyn frei.

§>eimgefel)rt nribmete er fi$ mit ftittem Graft feinen ©e*

fcfyäften. Gr (ebte jurütfgejogen unb berfetyrte faft nur mit

ben jtoei Sameraben , bie fid^ in feine ©efdücfe fo eng »er?

floaten Ratten. 3m Dorf befyanbefte man ifyn mit einer eigen?

tpmticfyen Artung. Aucfy bem übermütfyigften ©urfefy wäre

e8 nicfyt mefjr eingefallen , feinen @d>er$ mit tfym treiben ju

tooßen; im ©egentfjeil, toenn fo einer ifyn traf, grüßte er ifyn

mit ehrbarem Graft unb ging borüber.

§einricfy, als er jum erftenmal btefeäBafyrnefymung macfyte,
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lächelte, nid&t ofjne eine tiefe öefriebigung* „ß$ ift nrirfttcfy

fein ©d&abe," fagte er fic§, „'$ ift ein Sftufeen babei!" — 3fym

gebieten bie tragifcfyen (Srlebniffe jum ©egen* ©ie vertieften

feine ©eele, gaben ifym mefyr @e(bftgefülj(, meljr feften ©inn,

unb er Ijieft ben ©einen meljr, a(S er fcerfrrocfyen fyatte.

Sßirb man iljm ba$ mißgönnen? dt fyatte tiel £er$eleib

erbulbet, um ba^in $u gelangen!

SDrei 3aljre gingen fym* £)ie 3eit übte auf ben ©urfcfyen

iljren ganzen fcerföljnenben Crinflufs* 2U$ Hjn feine SKutter

unb feine greunbe enbticty ermahnten, fid^ ju verheiraten,

ftimmte er üjren ©rünben bei unb folgte if;nen. 2Kan ^atte

ifym eine etrcfmtte 23erfoanbte aus bem obern SKieS angetragen,

bie gefunb, munter, gef$i<ft unb feljr toatfer, aber aflerbingS

nic^t grabe f$ön feu „©ottfob!," rief er, ate bie tefetc 33e*

jeic^nung heraus tt>ar* „Die toitt i$ mir aufbauen, ba$ tüirb

bie 9?ed^te fein. S3on bem SBunfcty, bie ©c$önfte $um ffieib

ju Ijaben, bin ic$ gereift!" — 3n feinen ©ebanfen fefete er

aber Ijinju: „2Irme Äattyrine, — fcergeffen toerb' i$ bidj bo$

niemate!"

£)ie betrat fam ju Stanbe unb unfer greunb führte mit

feinem SBeib ein ruhiges, jufrtebeneS ©afetn*
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$ln einem fcbtfnen ©eptemberfonntag gingen brei 2ftäbd?en

auf bem öft(td?en gugtoeg hinter ben ©arten tfyreä Dorfen

frieren. Sben berfyaüte bie 53efperg(ocfe unb ba$ nabgelegenc

©atterftein glänjte im golbnen Schein ber fiefy netgenben

<Senne. ©ie gelber toaren (eer unb ber ©tief in bie äßette

ging über (Stößeln. ß$ ift unnötig ju Jagen, baß bieS in

unfern iBauernmäbcfyen feineSroegS melancfyolifdjeßmpfinbungetv

anregte» £)er ©ommer ift recfyt fcfyön, unb eine rüftige T)irne

febeut nicfyt bie fjei&en Arbeiten, bie erbringt; aber bie an*

genefytnfte 3aljre$$ett für baS Sanbbolf ift ber §erbft, mo bie

§aupternten borbei unb bie noeb übrigen ein ©pic( finb ; tt)o

fca£ StrcfotDeifyfeft toinft unb ber Xaxi] um bte Stnbe ; n>o aud>

fcfyon bie^ufye be$2Sinter$ unb bie rcarme ©pinnftubc reijenb

©orfteüungen tüären, toenn berfftc&e ©cmütr/cr fo weit Ijinauä*

gubenfen pflegten.

Unfere kirnen febritten befyagftd) weiter. 3cltncrctcd>tcv

unb 92ad?bar8finber, bon gteicfyem 3afyrgang, Metten fic treue

greunbfebaft unb feilten Crrfyelungcn itnb Virftbarfeitct|p Um
%

Digitized by Google



fie tergnügt ju machen, beburfte e$ nic^t großer 5lnftalten, benn

bie Ouelle ber 3ufriebenheit floß in ihnen felber. SÖoton fie

grabe fpradjen? ÜBod^te ber ©egenftanb fein, welcher er

tDOÜtc, er hatte für fie großem 3ntereffe. Die Slugen glänzten,

bie Sippen * fchmohjten glücflich unb fchelmifch, unb bie

©chlanfe mit ben hellbraunen paaren, bie in ber 2Ritte $tng,

würbe ein bissen rotfj. 2ln ber ®renje ber legten ©artenhecfe

angetommen , matten fie Sehrt , um bann in ihrem DiäfurS

fortzufahren ; aber plöfeftd? erhielten ihre ©ebanfen eine anbere

Dichtung. @in Surfch fam ihnen entgegen ber fie auffdjauen

machte unb ihren ©liefen ein fcfteö 3tct Hieb. Gr war unge*

fähr jtt>an$ig 3ahre alt unb fein ganjeä SBefen— ÜWiene, (Sang

unb ©etoanbung — berriethen einen ber feinften unb fyerioor*

fted)enbften „Sebigen* be$ Dorfs. 2U$ er ben SRäbchen nahe

fam, (adelte er freunblich unb grüßte fie mit einer fraulich*

feit, welche nidt)t ganj ohne £erablaffung mar, um feinen 2ßeg

fortjufefcen, ber ihn nad) SSallerftem führte.

2llle brei Ratten ihm nachgefehen. Dann fagte bie ©chlanfe:

„3efct will ich nur fehen, welche ben noch babonreißt!"

Die Heine Schwarzbraune, bie ihr jur Sinfen ging, (adelte

mit einer SDJiene, als ob fie einen nicht une6enen ©paß ju

ad)en im Segriff ftänbe, „Du nicht!" rief fie.

„Unb bu auch nicht," entgegnete jene mit Rehagen. „3a,

ja, " fut>r fie fort, „ba tf)ät un$ ba$ 2Kaut fauber bleiben, wenn

er auc^ nicht ber einzige ©ofyn beä jpafelbauem wäre! —
2lber neugierig tarf man am gnbe boch fein!"

^tc 2J?arety (2ftaria @t>a) läßt ihn nimmer au«," rief



bie Stonbe auf bcr regten ©eite mit bem £on be8 ©etoiß*

tt>iffen$.

„£)ie plagt fi$ umfonft, nad& meiner SDleinung," berfefete

bie (galante. „ @ie ift ja älter tote er
!

"

, <ßn 3ätyrle ! »er fie ift ba$ einige Sinb, tote er !
—

J)ie £afelbäurin totü bie beiben £>öfe jufammenfriegen!"

„(5r mag fie nu$t; — fag', i$ tyab'S g'fagt!"

„®laubft bu, beine 9kdjbarin, bie 5(nnamarget ($lnna

9ßargreta) fat mefc SluSftcbt?"

„WT\t ber toürbe er toenigftenä beffer Raufen!" serfe^te

jene- „£)a$ ift ein gutes DKäbcfeen, unb fie trägt ifyn im^er^en

fcfyon bon ber @$uf fyer* Slber baß er an fie benft, fjab' tdj

grab' noc$ nidjt bemerfen fönnen !

„9hut," fagte bieSfonbe, „bann muß erficfyebenauStoärtS

umfefyen; benn im ©orf fyaben toir auger ben jtoeien feine

meljr, bie für ifyn paßt!"

„SBenn'S nid&t bu bift, meine Uebe ®urg!" rief bie

©d^toarjbraune,

£)te 49urg (SBafyurg) ladete. „3efct muß icfy aud^ noefy

bran!" berfefcte fie, *9?un, am Gmbe, tooju $at eine bon uns

ben £an$jcrg nötljig? 2Bir Ijaben ja, toaS toir brausen!"

£)ie Erinnerung an biefe tröftüc^e S^atfad^e machte alle

ÜKienen ber^ügt w $Wun ja/ fagte bie ©cfytanfe, „barum

reben toir aity rytrjDabon!" — *

2ln jebem Orte, bie fCcin ober groß er fei, befcfyäftigen ftcfy

bie ßeute m$t nur mit ifyren eigenen Angelegenheiten, fonbern

audj mit benen berSBornefymften unter i^nen, Unb ber Sitffcty,
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ber unfre toofylmiorgtenSölbnerötöcijter intereffirte, toar ntcfjt

blog, nacfy (änblic^er 2lnfd?auung, fcorneljin, er ttar überhaupt

ein ungeroöfynüdjer junger •äftenfcb, ber aue$ anbern , bie ifyn

näfyer fennen (ernten, JfyeUnafyme einflößte.

Um ifjn $u cfjarafterifiren , müffen tüir einen S3ücf auf bie

3eit unb ben Ort werfen, in benen er auftoucfyö.

Das Dorf, worin er in ben adliger 3afjren ba$ liefet ber

ffielt erbtiefte , tag in nackter iflctye bon Slöaüerftein. Diefer

SDtarftflecfen war am Ausgang be$ oortgen 3aljrfyunbert$ no#

eine SRefibenj mit allem ©(ans einer ftänbigen $ofljaltung.

Da gab e$ Saoaüere unb Verwaltungsbeamte, gorftleute,

Säger unb Diener aüer 2lrt in mefyr als fjinreidjenber 2ln$afy(,

unb oorneljme ®äfte au« ber 9?% unb gerne belebten bie

Untergattungen im fürftltcfyen <2$loffe. Daö $aupt beä regie*

renben gürften war im oberen 9fie$ (benn im unteren rioali*

firte bie ältere 8taie ju Dettingen !) t>on aüer ^3oefie weltlicher

§errlidtfeit umleucbtet unb audj bie Sonberbarfeiten beffe(ben

erfdjienen bartn fe^r bebeutfam. üHan g(aubte bamalö nod? an

bie unoergleicblidje §ofyeit beä Stanbeö; bie tiefer Ratten

einen gröfcern £errn nid)t in ber "Dtäfye, unb in bie gerne

waren bie ©liefe no<$ niefct gerietet. Sa« man nun au$ ba*

gegen fagen mag, bie 3uftänbe in ber testen £eit beö beutfcfyen

xKetc^c^ Ratten tyre fernere (Seite. 3n bem Ceriftttnig $wtid?en

Jperridfjaft unb „Untertanen" (ag fyier in ber 2^at etwad ^a*

triarcbaltfc^eö. DaS 33o(f nafym an ben ©efdjiefen be$ regte*

renben £aufe$ ben perfenlidtften Slntfjeil, genofc bie öffent-

lichen Vergnügungen mit unb bie gelegentliche Entfaltung be$
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£oft>runfe& ©K „§errfchaft" fümmerte fich bagegen um bie

häuStidhen Angelegenheiten beö 33otfcö, menn fic fich irgenb

imtxtüA matten, £)a ber @inn noch nicht bur<h £age$*

Blätter auf« Stttgetprine getenft toar, intereffirte fich ber3Kenfdh

um fo mehr für ben üftenfchen, unb bie fürftfidjen Samen

»erfchmähten es nicht, ihren UnterhaftungSftoff auch au$

Bürgers* unb S3auernhäufern ju besiegen, mo ftd), für bie

bomaügen Aufbrüche, ÜRerltoürbigeS unb Srgöfelicheö genug

begeben fonnte* 3Me ©infünfte be$ gürftenthumS blieben $u*

meift im Canbe
, matten bie tätigen Setoohner ber 9tefiben$

toofyttjabenb unb floffen auch einigermaßen nrieber in'« 8anb*

ooft jurücf. ©ebenft man, baß in jenen Sagen bieSBofiSbräuche

noch in ©tüte ftanben unb bie ©orffefte bem 2luge ©chautyiete

barboten, tooran man gläubig unb freubig hing, — baß £>ohe

unb TOebre ungleich mehr bem ©enuffe beg Augenblick tjin*

gegeben toaren, fo toirb man begreifen, baß aüe Seffern

gefteüten noch tange bon ber guten alten 3eit fprachen, too e£

eben biet luftiger geftefen fei, als gegenwärtig,

• Giner eigentümlichen unb außergetoö^nüd^en Aufmerffam*

feit oon ©eiten be$ gürften unb feiner gamiüe erfreute fich ber

$$ater unferä §an«jörg, ber £afctbauer. TO mehrjähriger

Crtä&orfteher genoß berfelbe in ber ©emeinbe Slnfefyen unb

hatte bie genauefte tenntnif bon ihren 3uftänben. Gr toar in

feiner Art gebilbet, ta$ in SDhißeftunben ©üdher unb oerfaßte

fetber geiftliche unb toeltttche ©ebichte, momit er feine gamtüe

erbaute unb ergöfete* Senn ber regierenbe §err nun burch ben

Crt ritt, serfäumte er faft nie, ben Unterrichteten h^rbeU
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jurufen, bamit er, neben ihm gehenb, ihm bie iüngften ©egeb*

niffe in Dorf unb Umgegenb mittheilte* Der »auer t^at bie«

auf eine Sßeife, bie bem §errn immer toieber fdhmadfhaft er*

fchien. @r mar ein natürlicher fjofmann unb gebot nicht nur

über ben erforberlichen ©tfer unb bie nötige ©etoanbtheit,

fonbern auch über eine ausgiebige Duelle fatirifchen £umor$,

womit er an fid^ unbebeutenbe®efc$ic$tc$en $u toürjen berftanb*

©o blieb er immer in ber ®nabe unb Ijatte babon mannen

(Srtoähnen toir noch, baß ber £afelbauer toohlhabenb toar,

feinen anfefynlictyen £>of nicht nur frei, fonbern auch noch ®elb am

3in$ hatte, fo torirb man e$ begreiflich finben , baß fein ©ohn,

ber begabte 3o^ann ®eorg, als Dorffinb einen ungewöhnlichen

$lnftrich erhielt DerSJater forgte nicht nur felbft für eine beffere

ßrjiehung, als fie auf bem ganbe borjufommen pflegt , er ließ

au<h ben Unterricht, ben ber ffnabe im Dorf $aUn fonnte,

burch ^ribatftunben in äöallerftein ergänzen. Die ®unft,

toetd^c bie w £errf<haft • bem Sater jutoenbete , fam audh bem

Sohn ju ®ute. Der §afetbauer mußte biefen einmal aufs

Sdhloß bringen, unb tyier.fctyerjte bie Durchlauft mit bem

Änaben unb beffenfte ihn mit einem ®olbftü& Die fürftlifen

Damen hielten fyater auf einer Spazierfahrt im Dorf an,

ließen fich ba$ „§an$jörgle" fommen, machten ben (Schüchtere

nen bur<h ßedereien, bie fie ihm $u berfpeifen gaben, jutraulidj,

brachten ihn jum SReben unb ergöfcten fich an ben naiben %tit*

Worten beS enblich ßrfeeften* — Ellies baS blieb auf bie ^han*
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tafie unb audf> auf ba$ ©elbftgefityl be8 ßnaben nicfyt ol)nc

Sßirfung.

(Sin eigener QueÜ oon ©etefjrung unb ötfbung floß bem

<perantt>act)fenben im Umgang mit einer jungen Vermanbten,

ber einzigen Softer eines tooljlgefteflten ipofljanbtoerferg in

Sßaüerftein. £)a$ pbfc$e, lebhafte, geleibte SKäbc^en tjatte

ein Verfyättniß mit bem ipauSteljrer einer proteftantifdjen

abetigen gamüie ber a^eftbenj ; aber ba$ tjinberte fie ni$t, in

treuer greunbf^aft bem ftrebfamen jungen Vetter entgegen-

kommen , ber it)re$ SKatt}e8 beburfte unb fie mefyr unb me^r

gu feiner Vertrauten machte»

9üid) bieSmat toanberte er bem 9ßarftf(e<fen ju, um ber

greunbin eine gorberung mitjutfyeiten , toetcfye feine Sttern an

ifyn gefteHt Rattern 6r füllte fiefy in einer eigentt}ümli$en

ftemme — tougte nicfyt red)t, toaö er auf bie 3umutl)ung ant*

werten foflte, unb »oüte tjören, toaS bie Unbefangene barüber

badjte. 3n bem ftattüd^en §aufe angefommen, oerwrijm er

mit großer S3erul)igung, baß bie (Sophie ba^eim unb allein toäre*

£)er (Sintretenbe tourbc fcon bem btüljenben 3Käbc^en mit

offenem Vergnügen empfangen* *©rüß bidb ©ott, liebs

Vetterte/' rief fie, inbem fie iljn bei ben §änben faßte. „2Ba$

bringft bu 9teueS ?

"

©er 3üngting fd)nneg* £)ann mit einem ©eufjer er-

toiberteer: w 9?i^t biet ©ut'ö
!

"

Sophie mad)te feine fetyr gläubige 9Kiene. „£>a$ toirb

tmeber toaS föed&t'S fein !
* entgegnete fie* „9hm?"

„ 3n ad^t Sagen, " oerfefcte ber Surfd), „ift unfre Strcfweil? !

14
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„ (5i ja I
* rief (Sophie. „Slber ba« Unglücf ?

"

„SKeineüftutter verlangt, ba§ icf> bieSKareb' jur £ird?n>eify

führen foIL ©ic ift ganj berfeffen barauf! 2Benn icfy'« nid^t

tfyue, frieg' ic^> bon ifyr unb bon meinem 93ater fein freunblicfye«

©efidjt mefyr."

Da« 2Räbc$en $atte fiefe bor i^n gefteßt unb (adelte mit

eben fo biet ©Reimerei toie £l)ettnafyme, „©efättt fic bir noefy

immer niefct?" fragte fie.

„3mmer toeniger !
• mar bie 2lntn>ort.

„Da« ift ein böfer Umftanb — menn man fiefy Ijeira*

fymfoü!"

„ (Sbenbarum, " berfefcte ber 23urf$, „luirb man fiety auefr

nicfyt fyeiratfyen!"

Sophie blieb eine Seile ftumm, Dann fagte fic : „3m

©runb ift fie boefy eine ftatttfcfye Herfen. 9)ianc$er Sauernfofyn

toürbe bie <pänbe naefy iljr aMecfen !
— Unb bid) Ijat fie gern !

•

Der Surfd) machte ein eigene« ©eficfyt. „Das nufct i^r

bei mir nt$t«!"

„©iefy, fiefy," rief bie greunbin. „ @r ift reebt mtoefynt,

ber junge £err! Sann if)m gar feine gefallen? SBeber bie

nod; eine anbere, nod) irgenb eine? 2Bei§t bu, ma« man ba

glauben mug ? Dag bu bir fclber $u gut gefättft !

Diefer Vorwurf machte auf ®eorg ni$t biet (Sinbrurf.

„9J?it mir felber," berfefcte er, »bin id) am toenigften ju-

frieben !
— 3d> $ab' fein ©IM in ber SBett ! 3c$ Ijab' nic^t

ba« ®IM, ba« Sinbre fjaben ! 3um »eifpiet bu ! Du fyift

beinen (Sanbibaten gern unb er bi$, unb beine (Sttern finb ba^
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mit jitfrieben; toie fang' tmrb'S tobten, bann bift bu eine

grau ^farrerin!" .

Die ÜRiene ber ©cp^tc hatte eine gettriffe geierlichfeit an*

, genommen, „DaS ift toahr," fagte fie. „Unb mit ber grau

^farrerin, benf ich, ö>trb'ö nicht mehr gar fo lang' anftehen.

2ßein 33ater gi(t ma$ bei ber £errfdjaft, unb biefe fd^äfet au<$

meinen ©räutigam !

Der ©urfd? nicfte, als sollte er fagen: „©iehft bu?" —
«uf einmal ftampfte er mit bem guße.

.»iftbu beiSroft?" rief fie.

„(Stroa« tfyun fotten," entgegnete er mit förmlichem 3orn,

„toaS einem junriber ift! Unb ich muß mich refofoiren! 3<h

fann feinen Jag mehr »arten/'

Da$ 3ftäbchen betrachtete ihn mit ben «ugen einer Keinen

3Kama. „Sffieißt bu toaS?" fcerfefcte fie nach einer SBeile. „Da

bir noc^ Wne gefällt, fo fannft bu grabe tljun, toa$ beinen

gltcrn gefällt SBaS ift'« benn ? <5in SBädc^en unb eine 5Ra^

barin jur Sirdjtoeih ju führen ! Damit bift bu noch nicht ber*

fprochen !

*

©eorg flaute fie unentföloffen an. „üfteinft bu?"

„3a, ba$ mein' ich! — Slber freilich," fefcte fie (äcbelnb

hinju, «mußt bu bid) in «cht nehmen, baß bu nicht JU galant

unb gärtlich n>irft.
*

„Oh !
* rief bex SSurfd). „Da (aß nur mich forgen

!

"

©ophie fchüttelte ben topf , inbem fie ihn mit Ueberlegen*

hett betrachtete. , 2Ba$ bu für ein SKenfch bift
!

" berfefete fie.

„Du toiflft fein ®IfiÄ hafcen? Du $aft aber ba$ ©lücf, baß
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bu anbre glüdlicfy machen fannft* £>ie Wlaxia @ba totrb gtän*

jen unb ftotj bafyer treten an beiner (Seite unb auf lange 3«t

b/inauS bergnügt fein. Dein 23ater unb beine SDZutter roerben

eudb mit greuben jufefyen unbTOeS toirb aufrieben fein!

3d) fyoff aber, ba§ bu bodb nod> ein paar Reiben übrig r/aben

ttrirft für anbre; jum Seifpicl für eine gute greunbin aus

SBaflerftein - *

„ ©o biel bu toittft

!

" rief ©eorg.

»Unb bann/' fagte fie nad? einem furzen 23efinnen, „wenn

bu grab' im ®$ufj bift, bann tfyufi bu toiefleicfyt ein gutes äöerf

unb fü^rft mein ©efd)nnfterfinb, bie Margret, auf ben £an$*

boben
!

"

ÜDie 9Kiene beS 23urfd)en rourbe bebenfticty.

„DaS ift aucfy eine/ fu^r baS üßäbcfyen fort, „bie ben

jungen £afetbauer lieber fyätf, als mannen anbern. Slber fie

bewahrt ifyre gute 2Jieinung, fo biefs möglich ift, in Ujrem

£erjen unb gefyt itjren ftitten 2öeg weiter, o^ne fidj bemerfüdj

ju macben wie bie anbre.

"

„£>aS gefällt mir bon ifjr!" rief ©eorg untmüfür(idf).

„3a, ja, baS glaub' id). 5lber be&toegen berbtent fte, bajg

bu tljr toieber ein Vergnügen macfyft*

,,©ut," fagte ber SSurfd); „es foll gefd)eljen!"

S)aS ©eftcfyt bes üftäbcfyenS blirfte »etfaß. „ 33rab ift er

bod;, ber £anSjörg! 9Jun, er toirb aud& nocfy ©lütf ^aben unb

. es toirb Ujm nod) tooljl ge^en auf (Srben !
— 2BaS toiöft bu

benn, bu junges ©tut? Sang bod? erft an $u (eben!" —
©er £off$reinermeifter unb feine ©atttn, ein behagliches,
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tooIjtgenctyrteS 'ißaar, (amen fcon ifjrem SonntagSfpajtergang

nacfy £aufe — ba$ intime ©etyräd) Ijatte ein gnbe. ®eorg

btfeb necfy eine tyalbe ©tunbe, beftanb nocfy einige fragen ber

grau 33afe unb toanberte bann (ei^tern SDhitfyeS fjetm , als er

gefommen mar*

211$ er in feine (Stube trat, fanb er bie SWutter aüein; ber

£afetbauer fag nocfy bei feinen greunben im SBirttjSfjauS*

9Jad; einigen Sieben fagte bie anfet)nttd)e unb ftotjc grau, in*

bem fie ben ©ofyn fcfyarf in'$ 2luge fagte : „£)u füfyrft atfo bie

3ttaret>' pr $irdjn>ety ?

"

$>er <Soi)n befann ft$ einen Slugenblicf ; bann berfefcte er:

„3$ totlT* Öjtra.*

„ £u fagft ba$, als ob'« bi# red)t fauer anfäm'

!

H

„ 3d> tfju'S, liebe 2Kutter, idj tfju'S

!

-

S)ie ©äuerin, ber man anfafy, baß fie nidjt nur auf iljrem

Sopfe befielen, fonbern au$ fjeftig aufmatten fonnte, fytelt für

Jefet i^r@efü^ §urü<f, unb begnügte fidj jufagen: „®ut!"

2lber mit einem ©eufjer fügte fie t)in$u: „Dag ber 3ftenfcfy

boc$ nie fe^en miü, mo fein <31M ift
!

"

Der <Soljn l)atie feine gtfd)otterfappe lieber aufgefegt»

„3$ totü no# ein menig ju meinen fiameraben," fagte er unb

»erlieg bie Stube.
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2>er Strchtoeihfonntag unb berüKontag, an toelcbem ber

£anj um bic £)orflinbe ftatt3uftnben pflegt , maren vorüber»

£)er ©ohn be8 §afeü>auern, ber fpät in bcr Stacht heim*

gefommen tt>ar, fc^Iicf nodh ; SJater unb 9Kutter, nacbbem (ie

bcn ©Chatten i^rc Arbeit angetoiefen, befanben fid) imSanjlety

ctttetn. 3hre SMienen betrieben Unmuth; fic fliegen, toie

nad) einem eben gehabten unangenehmen ®etyrä<h. 2>er£>afel*

bauet, ber mit feinem wohlgenährten ftörper fid? etwa« bor*

gebeugt fyizlt, fdfjien bte <Sad)e bodj cttt>a^ minber fcbwer $u

nehmen ; aber bie gerabe baftehenbe grau hatte ihres jornigen

3$erbruffe$ gar fein §eht. äöenn bie Sippen ftumm waren, bie

Slugen fpracben um fo beutttcher.

Stach einer Söeite ging bie J^üre auf unb ber ©ofyn , im

2öerfe(tag$anjug, fam herein* Stuf feinen 2»orgengru6 brummte

nur ber SBater eine 5lrt oon £)anf,

®eorg betrachtete bie SDJutter unb fagte nid^t ohne einen

flüchtigen ®cbetn oon «Schelmerei: „$)u bift oerbriegüch,

SKutter! S3in ich bir ju frät nach ?>ÖU$ gefommen?"
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Die »auerin fu$r auf. „Safe ba$ einfältige ®efött>afcl*

rief fte. „ $)u tt>ct§t recfyt gut, warum idj bö$ bin !
* Unb in*

bem fic fiety bor tyn tynfteflte, fu^r fte fort: „3efet fag' mir

nur, toa$ bu benfft? 3ft ba$ ein ©enefymen gegen ein üRa'b*

d?en, bie man auf bie tird&toety geführt tyat? 3ft ba$ ein ©e*

nehmen gegen ein üftäbc^en tute bie äJiareb'?"

„Witt tt>a$ i# benn getljan?" rief ®eorg nun boc§

mit SSertounberung.

„9?id?tS ^aft bu getljan, toa« fxdb fcfyidft! Seinen freunb*

liefen 23(t<f fyaft bu gehabt für fie ben ganjen Jag über!

©tfcen'tjaft bu fie (äffen ftunbentag! Unb toemt nicfyt 2lnbre

gefommeu toären— *

» 3cfy fyab' mit tyr auf bem *ß(afc getankt !
* rief ber $ln*

gegriffene.

„Unb ein ®eftd)t baju gemalt, a($ ob bu ®ift genommen

(jätteft ! 3* bin bageftanben unb tyab' mi* förmlich gef<$ämt

für biefy! £aft bu ni#t ein ü)lau( 'runterge^ängt , tote ein

®au(, roenn er fdjfä'ft !

*

„®ö geljt'S eben," entgegnete ber ©ofyn, „toenn man

nic^t — -

„©cfytoeig," fiel bie ©äurin, um ba$ offenbare ®eftänb*

nt§ nidjt au« bem SDiunbe fommen ju (äffen, mit §eftigfett

ein. „ @S ift eine ©cfyanbe ! Unb bamit bie ©>' reetyt merft,

toie bie( fie bei bir gi(t, (jaft bu mit anbern ben duftigen ge*

ftriett, gelacht unb gefctyerjt! SDiit ber SBaüerfteinerin / ber

£off$reiner8to$ter, fyaft bu get^an, al$ ob fie bein @$afe

toäY ! 3ft nur gut, bafe bie tyren (Sanbibaten ^at !
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„Die Sophie/ entgegnete ber©ohn ernfthaft, „n>itt niebte

bon mir ! Sie ift meine gute greunbin, toeiter nicht«
!

"

„JSarum t^uft bu fjemacfy mit ihr fc^ön unb mit beinern

tircfytoeiljmäble nicht? — ©ogar mit bem §ühn<hen, mit be$

SBeibner« SWargret, ^aft bu buh aufgeführt auf bem £anj*

boben unb gefungen unb 3uh gefchrien
—

"

„Da$ hab' ich gethan," berfefcte ®eorg, „toeit fie fo ver-

gnügt barüber getoefen ift ! 3hrc greube hat mid) gefreut !

•

„@o?" entgegnete bie SDlutter. ©ie ließ ihren S3ücf burch*

bringenb auf bem ©ohn ruhen; bann, mit ®eringfd)äfcung,

fuhr fie fort: „(Sine mit Blatternarben — ein ganj unanfehn*

ltc$e« Ding ! ©ie ift einen Sopf f(einer als bie !

•

„Sie ^at aber auch," berfefcte ©eorg mit bem ©eift be«

Sßiberfpruch« , „ Heine, feine §änbe, bie einem gräulein feine

©chanbe machen würben !

„Die hat fie bon ihrer SDtutter, roetc^e 3eit ihre« Sebent

nicht« gethan hat.

"

sD?un (egte fid) aber ber §afetbauer brein. „Sagt mir bie

Slnnemarget au« bem ©piet!" rief er. „93on ber ift ja boch

nicht bie $ebe !
— Du haft Unrecht, §an«jorg ! Söir meinend

gut mit bir — unb tirir toiffen beffer, ma« bir gut ift ! Du bift

bir felber feinb -— e« ift gar nicht ju begreifen !

•

„2Bo haft bu nur beine 2lugen?" rief bie ©äurin mit bem.

©fer ber Gmtrüftung. „©o ein üßabdjen toie bieSKareb' triffft

bu nicht, toenn bu im ganzen Öanb bamach ^erumfudhft ^
—

unb bu fannft fie mit ber §anb erreichen ! Sine *ßoftur hat fie

toie eine Königin unb ein feine« unb ftolje« ©eficht I ©ie be*
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fommt ifjren §of, unb bann fyabt ifjr $toei mtteinanber, neben*

einanber ! Unb toeit man bocfy an SllleS benfen mu§ : fic ift

x>on einer 2lrt ba, bie einen ®eift Ijat! Söenn bu oon tfjr

fütber befommft, bann toirft bu (eine ©org' tyaben, roie fic in

ber SBelt fortfommen! 2Ba$ ijaft bu alfo gegen fie? ffiiflft bu •

trieüeid;t b(o§ barum nid)t, toeit toir tooüen?"

„(Sreifre bid) nicfyt, üDiutter," fagte hierauf ber ©urfcfye*

mt einer 5lrt bon Sädjeln fefete er f>in$u: „3$ gtaub\ id> ^ab'

$u biet SRefpeft cor ifji\"

2)ie ©äurin maebte eine Setoegung ber Ungebufo.

„(Sie fyofmeiftert mtd? immer/' fuljr er fort* „SBenn icfy

1

bei Oft bin, bann ift'3 mir immer, a(* ob i$ gar ntdjt« recfyt

machen fönnt' unb ber ungefdjicftefte ©urfd) toär' im ganzen

Dorf !

"

,,©ie meint'« eben gut mit bir, " entgegnete bie ÜKutter*

„$Cn bir ift toaijrljaftig nidjt atleS fcfyim ! Dir fann man redjt

toofjt noefy einen guten 5Ratf> geben!"

„ $ber icfy ma$' bann eben auefy ein ©efidjt tote ein ©üb',

bem ber ©djutmetfter über« 3)?aut gefahren ift
!"

„JpanSjörg," fagte ber^Bater, „fdjäm' btdj unb reb'nicbtfo!

«He«, tta« bu oorbringft, tft nichts ! Sie 3fiareb' toünföt fic$

feinen anbern af$ biefy, obtoofyt fie anbre fyaben fönnf , bie eben

fo biet roertfy finb tote bu — $eljn für einen ! ©a« toeiß idj,

toeit icfy'S toetfe ! Sriegft bu fie jur grau, bann fyaft bu ein ®ut
' wie ein ßbetmann — unb bu toirft beinern ©d&ityfer bafür noefy

auf ben tnien banfen !
•

©eorg, $u biefer Uebertreibung , machte eine fttfttiföe

•
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aWtene. Sann faßte er : „ Nun, toenn'8 gar fo f$ön unb ocr-

t^eit^aft ift, toaS ihr haben toollt, bann feV tcb'S toohl auch

noch ein! Saßt mich eben jefet noch gehen! 6$ toirb mir

hoffentlich noch fomtnen !

*

3Kit biefem «efcheib mußten fach bie eitern für jefct be*

gnügen. Unb bon bem Jungen SBenfchen toar'3 nicht* eine bloge

$tu$flucht! 3n feinem SSefen lag eine gen>iffe©utmüthigfeit;—
feine Sßutter, ber er offenbar mehr naebfehtug, als bem Gilten,

hielt er hoch : il?teit ©eifall $u erlangen , roär' ihm lieb ge*

toefen ! Unb toenn'S ihm fpäter nur nicht ganj gegen ben 9Wann

ging, fo wollte er fehen, n>a$ er thun fonnte! —
Nachmittag« führte ihn fein 2Beg auf* Selb hinaus am

Sache h"t/ *k etüd>e Haushaltungen bon bem übrigen Dorfe

fchieb unb burch einen Singer herabflog roelcher bem gebermeh

gur äöeibe unb ben Sinbern jum ©pielc biente* @r toar in

©ebanfen, unfer unentfehiebener ©eorg! Der ftille, fanfte

§erbfttag hatte ihn träumerifcb gemacht unb feine klugen toaren

offen, ohne ju fehen. ^löfclicb ^i5rte er: „@uten Sag, §anä*

jörg" — mit einer ©timme, bie bon inniger greube unb ©üte

burcbflungen unb berfchönt toar. (5r fah auf: SDJargrete

äBeibner, bie aus einem ©eitengäßchen gefommen toar, ftanb

bor ihm

!

3hve 9Kiene glich bem Jon ihre« ©rußeS. Das obale

©eficht leuchtete, au$ ben blaugrauen klugen flimmerte ba$

©tücf ihres Herfens. Slber bie greube, toel^e bie 3ungfrau

berflärte, toar bie greube einer flüchten, finblicben, toenn auch

aufeerorbentlich guten ©eele* Die Einmuth, »eiche fie bem
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23auermäbcf>en lief?, tonnte einem 48urfdfjen, tote unfer ®eorg

toar, fyeqücben StntfyeU, SBerounberung abgewinnen — aber

feine Siebe

!

9tac*?bem fie einige Sieben über baS geftrige fjeft unb ifyr

jefcigeS SBorbaben getaufebt Ratten, ging SDiargrete grüfcenb

toeiter — gUttfücb, baß ber länger bon geftem mit ibr fo

freunbüd? getoefen.

Der 23urfd?, feinen 3öeg fortfefcenb, fagte pftcb: *öin

feelenguteS üftäbctyen ! Sie ^at orbent(icf> f$ön auSgefeljen in

ifyrent Vergnügen, unb tfyre ^Blatternarben fyab' icfy bieSmal

gar niebt bemerft! ©ie ift audf> nicfyt fo Hein, tüte bte Sttutter

fie maebt — ba tag' ifyr gefyler nid?t ! 21ber fie fyat nicbtS —
toie foü i$ fagen ? — niebt* Siebes ! ©ie t^t gar m gut ! ©ie

pflegt ü?ren franfen ©tiefbruber, toie eine dlonm iljr

2)?ann tbürbe e$ gut bei tf?r traben !
— Slber — man fann

fieb ba« eben nicf>t geben ! Die ©optyie, fdfjetnt'S, fyätt' es gern,

toenn icb in ifyrer greunbfdjaft bliebe! 3nbeffen — • ßr

fcpttelte ben Soff. —
2lm 5lbenb beffelben £age8 fonnte ©eorg niebt umbin, au<$

neeb fein Sircfytüetfymäbcfyen ju begrüben, ©ie ftanb, als er

fcuvd) bie §>auptgaffe beS Dorfes heimging, an iljrem £oftfyor:

er mu§te $u tyr treten. Der SKefpeft, ben er loirflicb bor tt?r

empfanb, bie Sichtung bor bem fflißen — bem leibenfcbaftfccfyen

SBunfcbe feiner SDtutter, unb ber inftinftmäfnge Drang, ettoaS

bafür ju tfyun, — alles baS gab feinem ©ru§ einen ern*

ften , beinahe fyeqlicfjen Slang. Die ftolje £oferbin , bte itym

fein geftrigeS 53erfyalten recfyt übel genommen fyatte, nmrbe

Digitized by Google



— 220 —

baburd) ateber begütigt unb fcfylug iljrerfeitS einen traulichen,
|

entgegenfommenben Xon an* ©eorg erfunbigte fij),
rok ifyr

bie ?uftbarfett befommen fei. „®anj gut," erroiberte fie; „$u :

müV fyaft bu mid) nictyt gemalt — unb gefcfylafen Ijab' icfy

rufjig bis in ben Sag fyinein!" Darauf erttriberte ber 33urf$

:

„3$ tyab' bidj geftern grab' nictyt feiern fefjen! Slber für bi$
j

ift eben alles nur ein ©piel ! Arbeiten unb tanken unb beine

?eute commanbiren, ein« lannft bu toie ba$ anbre
!

" ÜDie länb*

licfye Heroine nafym ba$ für ein Kompliment unb (ädjefte. 21ber
!

bie 9?ebeluft be8 Surften mar bamit fdt)on berfiegt; erfotgCo^

backte er auf eine neue 5lrtigfeit — unb er mußte e$ bem
;

©cfyufmeifter T)anf ,. baß er eben jefet ba$ SSetläuten begann.

9ftit einem £on be$ ©dbcrgcö rief er: *3efct muß i$ Ijeim jur
'

Suppe! Slieine SKutter ift gar accurat, unb id) mödjt'S gar

nid?t gern mit tyr berberben ! äftaria <5toa, foeldje biefe ®e*

finnung nur billigen fonnte, gab ifym bie £>anb. „<So laß bir'S

fyalt gut fd?me<fen," fagte fie, — „unb ruV bi$ au« bonbeinen

geftrigen Strapazen !

"
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©n Satjr ging fyin, otyne bafj e$ ju einer Sntfcfyeibungfam;

ja, ofyne bag ba$ 3ön9tein ber ®a0 e tf# werfüc^ auf eine ber

beiben Seiten neigte»

5D?an toirb bieg Bcgretflid^ finben, toenn man »ei§, bag e$

ben (SUern ®eorg$ nid)t um bie fofortige 23ereljetid)ung ifyreS

@oljne$ mit ber £od&ter be$ 92a#bar$ ju tljun mar, fonbern

nur um ein fefteS SJerljäftnig $totfd?en beiben. ©ie tooüten bie

großen Sortierte, toeld)e bie £>etrat in iljren klugen fyatte, ber

gamilie nur berbürgt fe^en. SmUebrigen fyatte berJpafelbauer

nichts bagegen, no# etroaS länger £err feines §ofe$ 3u bleiben,

unb auc§ ber Säurin eilte es nictyt , ityr Sommanbo abzugeben.

3m £aufe be$ ©Omaner — fo fyieg man ben ^acbbar —
e^tftirte eben fo toenig eine iftötfyigung, bie SJerbinbung ju

befcfyleunigen. 3Satcr unb Zoster (bieSftutter toar bor Sauren

geftorben!) Regten einen unb benfefben Söunfd); aber für bie

©>a galt es $unäd)ft nur, ben ©eorg jum „SSurfd^" ju tyaben,

unb nur barauf richtete fie iljre SJeftrebungen.

Der <Stanb ber T)inge toar günftig für einen, ber fic$ fo
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lang ate möglich frei ermatten moüte; unb ©eorg nufcte ibn

nic^tefjne eine gemiffe, burdj bic SBerfjäÜniffe gerechtfertigte

Scfyfaufjeit.

©egen üttaria ßfca benahm er ficty fo, ba§ er fid? nicfyt

banb, feinen Altern aber boefy feinen 2Ma§ ju Sormnrfen

gab. (5r befugte fic üon 3«it ju unb fyatte im 33erfeljr

mit ifyr eine eigene 9Kanier, ben Ciebfjaber hinter ben SJerefyrer

jurüeftreten $u (äffen unb ber Grrbtocfyter eine Sichtung $u be*

geigen, bie iljr fdjmeidjette, menn tfyr auety etwa« meljr3ärtftcfc

feit (ieber gemefen märe. 5lüe$ jufammengenommen fonnte fie

ben ©ebanfen b*g*n, ba§ er fidj bei iljr in ©unft erhalten

metfe unb feine 5tbficfyt barauf gerietet märe, fie $um S&eibe

$u befommen. .Sie Hebte tfjn — menn audj auf üjre 2Beife

— unb barum glaubte unb hoffte fie.

3Ijre Neigung ju ©eorg mar nic^t ganj otyne SBorbefyalt.

Sei ben Silbern be$ ©tticfä, bie ftd) in tljrer Seefe erzeugten;

vergaß fie fidf> fetber nietyt. @ie fyatte ben jungen ^a^bar in

ifjren ©ebanfen ermätyft, metf er ber pbfebefte Sauernfofyn im

©orf mar unb in feinem Sefen etmaS geineS ^atte, ba$
.

Vft bcfonbcrS mofyfgefief. <Sie münfcfyte lebhaft, ifyn 511m

33iann $u befommen, unb ifyr Verlangen fteigerte fid) mefyr

unb mefyr: aber in ber ©je backte fie boefy fidj als bic
t

fyerrfcfyenbe ^erfon — unb ifjre angeneljmfte Sorftettung mar,

$ug(ei$ bie erfte Säurin im Dorf unb baä bon ifyrem ÜWanne

gettebtefte unb geefyrtefte 2Beib 3u fein. Unter biefer 6orau6*

fcfcung, an bie fie glaubte, fottte e$ audb ifym mofyt ergeben unb

er foüte alles ©lücf unb allen ftuljm fyaben, morauf ber Wlann
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eines folgen äöetbcö unb ber Befifcer $meier großer Sauern*

Ijöfe 2(nfyructy machen formte,

g« mar eine Siebe be« ©tolse«, meldjer in bem ^er^en

ber üKargrete bie Siebe ber £)emutt) gegenüberftanb ! Die

lod&ter be« äöeibner liebte ben jungen Sftenfcfyen ofyne alle

9?ebengebanfen. @« mar ein inniger $ug beö §er$enS unb bie

greube tl?re« Sebent ; aber bor lauter @lüd«gefnfyl unb 33e*

fdjeibenljett prägte fid) in it)r nid)t bie gorberung au«, ben

©eliebten nun aucfy 3um erflärten 33urfd) ober gar $um äftanne

3U Ijabem Da« mar eben nocb nic^t bie grage, unb fic blieb

in if)ren ©ebanfen genügfam babor fielen* Söenn erfiefreunb*

lid) grüßte, fo tfyat e« il?r mofyl; aber ifyre größte Sefriebigung

30g fic au$ ifyrer efgnen liebenben ©eele. Dort flog ein Born,

ber ifyr immer mieber greube fd)uf, fie mußte nidjt mie.

3l)r mar'« geraden, feine 2lnfprü<$e ju machen! ©eorg,

ber fie 31t fcfyäfcen mußte, ließ fie ba« and) merfen unb legte bei

^fälligen Begegnungen in ben £on feine« ©ruße« eine eigne

<per$ltcbfett 2lber ba« mar aud; Sitte« ! 3ßenn er bei ieber

Begegnung auf« neue fal), mie e« um fie ftanb, unb ber 2lb*

glan^ifyre« ©efüfyl« ifjm in bie (Seele fdjten, fo füllte er [xäf

bocb außer ©tanbe, ifyre Steigung 3U bergelten. (Sr traf gern

mit ifn: 3ufammen, unb fein SDZunb lächelte, menn er fie gegen

fid) Ijeranfommen falj; aber er fudbte fie niental« auf. 3n

biefer Sejie^ung mar unb blieb Sftaria @ba bie ©egünftigtere.

3n ber 3Kitte be« Sinter« machte bie $ad)bar«todjter un*

»erfefyen« einen bebeutenben ©cfyritt bormärt«; — unb fie
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formte fi$ f$on am 3iele bünfen! 6in toertoitttoeter Sauer

feierte feine §odfoeit mit einem 3Kät^en au* bem nächften

Dorfe ;
©eorg unb &a toohnten bem geft al* ©äfte Bei unb

fa§en an einem £tf<he» Die £od?ter be* ^Begüterten tuar

prächtig gefleibet; fie hatte ihren fcfeönen lag unb erfreute fid?

ihrer beften Saune, ©eorg fanb benn bodj, ba& e* ein2Käbc6en

fei, tute e* toenige gebe» (Sr langte mit ihr, unb ba fie fri%

li^er mar, fo erfdjien fie auch Ueben*mürbtger, unb er hatte,

fie in feinen Ernten haltenb, ein ©efühl, ba* fie ihm noch nie*

mal* einzuflößen tougte. 3u ihrem "®lü4 berjdbonte fie ihn

biefen Jag au* mit ginreben unb Ermahnungen gänzlich; fie

toar nur ba* hingebenbe Sßeib! ©eorg, ben fein (Staub &er*

pflichtete, ettoa* brauf gehen ju laffen, fpradb fd?on früh ^r

SBeinflafche ju unb wartete ber Jänjerin auf; beibe tarnen

immer mehr in glücflidbe ©elbffrergeffenheit. Sei bem nach*

ften Leihen brüefte er ihr bie §anb mit ber 3ärtlichfeit eine*

Siebhaber*, unb fie ertoiberte ben Drud entfprecfcenb 5 unb ba

e* ^toifchen Sicht" toar, nämlich in ber Dämmerung, fo ließ

bie Sungfrau ihr £aupt auf bie Schulter be* Surften fütfen,

ba& bie SBangen fich berührten. Söären fie jefct allein getoefen,

©eorg hätte fie an fein £er$ gebogen unb ba* Söort gebrochen,

ba* ihn banb ! $lber fie toaren umgeben son S9efannten —
unb jum Ueberfluß fam ber $au*fnecht mit stoei Saternen.

Die SWare»' artete e* für febief lieh , ihr §aupt beim Jansen

toieber grabe ju halten. 2lber ihre 3"ge glänzten in freubtgem

©elbftgefühl — unb leuchteten no<h in ber ©tube fort 48e*

fannte fprachen fie barum an, nicht ohne berftehenbe* Säbeln;
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unb ftc antwortete mit einem eingeftetyenben , toenn au$ btc

Sippen ben Anmietungen toiberfpracfyen.

Sit« fte mit einem altern Setter, jiemlicfy fpät, ba$ 2Birtf?$*

ljau$ »erlieg, reifte ®eorg \\x bie $anb unb fagte ben 2lb*

f^iebSgrufc mit betoegtem £on
, aber, bor bem5lnbern, mit

einer gettnffen feierlid)en Haltung; fie bagegenrief ifyr: ,,©ute*

nacfyt " mit un&erfyolenem jTriumplj.

3m £raume fam ityr bie retjenbe ißorftellung , bag ber

©eorg nun tfyr gehöre ! %[$ fte be$ borgen« erftacfyte unb

ficfy aümätig auf aße$ frefann ; berflärte fi$ ifyr 2lngeficf>t unb

ba$ ©elbftbettm&tfein einer §elbin Ijob il?r bie ©ruft.

@ie genog alles, tt>a$ gefcfyefyen tt)ar, no$ einmal, unb fafy

ba$ fiebere unb @<$önere mit bollfommener ©idjerfyeit nach-

folgen.

®ie ©efüfjle beS ©urfd&en, als er, ettoaS fpäter, bie

Slugen auffcf)lug, toaren (eiber fcöllig entgegen gefegt. 3nbcm

er fi$ auf bie Öuftbarfeit unb bie gegebenen unb empfangenen

ßiebeäjeicfyen befann, erfcfyraf er, unb bie föötfye ber <2d)am

flog über feine Sangen. Qx füllte bie 3ärtlid?feit
,
ju ber er

fid) ^atte fyinrei{$en laffen, als flägticfye ©djträdbc — als eine

Regung beS SluteS , ba$ ifyn übertölpelt unb 311 einem S)c*

nehmen »erführt Ijatte, tooburefy er baS 9Käbd?cn täufc^te. £>ie

Eingebung berfelben unb iljre ljutbblitfenben 5lugcn erfdjienen

tfym jefet peinlich, unb ein förmlicher SMbermille erfyob fiefc

in tfym.

3m Sanjtety, beim grütjftücf, machte er ein curiofe$©eficfyt,

aU fcer Jpafelbauer i^n fc$mun$elnb fragte, nrie ifym bie $oty

15
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jett gefallen Ijabe, unb feine SKutter aufrieben tute niemals auf baS

Sifcfydben falj. „SRun ja, re#t gut/ brummte er mit verlegenem

Sttunbe. 2lber bie gltern legten ftcf> baS ju itjren ©unften au«

!

£)er 33ater fyatte iljn geftern beobachtet unb bie ÜKutter Ijatte

(Srfunbigungen eingebogen: — fic mußten, bie ©a#e ftanb

nacfy ffiunfdj.

2llS ©eorg allein mar, badete er nacty, mie er ben £al$ aus

ber Sdjtutge, in bie er fo unvermutet geraten war, mieber

fyerauSjiefyen fonnte. 3^m fiel ni$tS ©effereS ein, als g^egen

Sva $u tfyun, al« ob nid^tö vorgefallen märe, unb in baS frühere

förmlicbe ©enefymen mieber $urü<f$ugel)en. ©ei ber nadtften

3ufammenfunft, ein paar Sage fpä'ter, legte er gegen bie3ung*

frau fo viel $ld)tung an ben lag, ba§ er U)r bamit fefyr auf-

fallenb , um nicbt ju fagen albern vorfam. Sie verbog ben

3Kunb unb fafy ifyn fteif an unb fonnte fo einen SJKenfcben nidjt

begreifen. 2lber ©eorg merfte unb fafy bon ifyrer $ermunberung

nichts, ©r Ijielt in feinen gormcn au« — unb fyoffte ben

geiler, fo bicl als möglich, mieber gut gemacbt gu fyaben.

<Sid) ganj bon tljr jurücfjujieljen, mar nicfyt feine Meinung.

Üx moüte nur feine frühere (Stellung toieber gewinnen , unb er

freute fid), als er bieg nacfy unb nad? gelungen fafy. 5)en (Altern

fyatte er verfyrocfyen, ju »arten, ob er nid)t nocfc mit ifyren

klugen fefyen lernte. £)iej$ mar ü)m bis je^t nicfyt geglüdt;

aber eS fonnte ia immer no$ gefdjefyen! 2luS biefem ©runbe

blieb er gegen bie 9}ac$barStod?ter aufmerffam , er fanb aud)

manchmal mieber einen fcfyergenben £on unb ein vertrautes

Sä'djeln, — unb Maria @ba fyoffte mieber, inbem fic bie fteifen
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9»cmierert , bic fie freiließ fränften , au« ber eitetn Saune be«

SBertob'hnten fid) erfiätte. „(5r macht fich foftbar , ber §anS*

jörg!" fagte jte einmal ju fich« r,^tbcr toenn er mir gehört,

bann toiü ich'« ihm fdjon hereinbringen ! 2Bir loollen fefyen,

toer bann ba« 9te#t babonrei&t !
* ©ie (adelte bei biefen

SBorten. ®ar ju große ©efafyr festen bem Surften mit ihrem

SBorfafe nicht gebrol^t ju fein

!

3n ber gelaunten 2>erfaffung feine« §er$en« — bei bem

offenbaren 3ftangel an ßebenägenufe unb 3ugenbfreube — tuar

unferm Surften biegreunbfcfyaft ber Sophie ein toahrerlroft.

Sie fonnte ihm feinen 9tathfcblag geben, ber ihn glüeflich

machte ; aber fie fonnte ihm ^erftreuung gewähren unb bem

©ilbungätrieb entgegenfommen , ber fich immer mehr in ihm

regte. (Sr toanberte ben Sinter über nach äBaüerftein, fo oft

es nur anging. ÜDie fünfttge ^ßfarrerin hatte fich ba« Sfabter*

fpiel angeeignet; ©eorg lieg fid) von ihr unterrichten unb

ruhte nicht, bis er einige Sänje fümpern gelernt, dx übte fich

imSingen, unb ba er eine mohlflingenbe©timmebefa&, fonnte

er mit ber greunbin $utn Stabier Strien aufführen, bie nicht

nur fie felber, fonbern auch anfpruchslofe Zuhörer ergöfctem

öücber unterljaltenber 21rt la« er gleich feinem 33ater; er ber*

fchaffte fie fid) au« befreunbeten Käufern ber SRefibenj unb ber*

ftieg fich f°3al
' M* J« Den beutfe^en Ilaffifern: JU benen

ihrer äßerfe, bie ihm faßlich erschienen. SDiit aüebem fog er

^orfteüungen unb begriffe ein, meldte ber bauerlichen $rofa

be$ ßeben« nicht ganj günftig fein fonnten. Die ©efpräche,

beren er im ©aufe be« §offchreiner« pflog — niebt nur mit
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ber Xodjter, fonbern au$ mit bem (Sanbibaten unb ten Altern

— »oüenbeten feine Sultur, bie if>m natürUdb ftanb, toeit fie

nur einen innern Drang befrtebigte. Der junge Ideologe ^atte

jtt)ei Untoerfitäten befugt unb raupte toiel £>umoriftifdbe$ unb

Sfyarafteriftifctyeß fcon bemöeben auf ber Jpodjfcfyule $u erjagen.

Der $ater ftammte au« Üftittetbeutfcblant unb fcerbanb mit

feiner frembflingenben SRunbart ba$ ©efiityl ungett)öhnlid?er

Grinfid)t in menfctylidje Dinge. Die ÜDiutter Ijatte tiefe (Sin*

ftcfyt ttrirflicty unb n>ar fo jtemlicty bie praftifdj flügfte ^erfon in

bem flehten Giirfel. Sein SBunber, baß ber junge SWann fi$

in bem £aufe gefiel, ©eine eitern tpurben jute^t förmttcb

eiferfücfytig , unb fetbft ber 93ater gab ifym ju bebenfen: er

möge bod) ni$t überftubirt toerben

!

Da$ tonnte freilid) in bem ©ofyn feine 5lenberung beroir*

fen. ®eorg gehörte ju ber tätigen SDknföengattung, bie nic^t

nachgibt, bis ba$ Unternommene ju @nbe geführt nrirb. Da«

^öauern^anbmer! hatte er gelernt , er fonnte e$ metyt nur unge-

n)öhnü<$ gut, fonbern er Uebte e$; — tiefem gefdjaty bureb

feine anberroeitigen ^Befestigungen fein Slbbrud?! ber

grüfyüng fam, lag er lieber mit allem (Stfer ber gelbfcefteüung

ob. 3Benn fein §of ju ben beften unb einträglicbften im

Dorfe gehörte
, fo toar bieg meljr ihm jujuf^reiben , als bem

23ater, ber fdfyon feit 3afyren bie eigentlichen tanbttnrthfcbaft*

ticken Arbeiten ihm überlaffen ^atte unt ficf> neben feinem 9?or*

fteheramt lieber mit ber SJertoertfyung ber ^robuete, mit Sauf

unb Xaufd? befdjäfttgte.

Die fd>öne 3a$re«jeit, mit ber Reihenfolge ber Arbeiten,
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»eiche fie bringt, mar Eingegangen; man befanb fich im ©pät*

fommer. ©eorg, nachbem er, auf bem ©attelgaul ftfcenb, baä

lefcte guber „ Oljmeb • in ben £of geführt hatte, faß am gro§en

ßcftifch ber ©tube, um ftc^> auszuruhen unb an 2ßet§brob unb

23ier ju laben. (Sr toar mübe
, hatte nad) ber glücftichen (Sin*

betmfung ein jufriebeneS £er$, ein gutes ©emiffen, unb backte

an nid^td toeniger , als an unangenehme Segegniffe , bie ihm

beoorftünben. Da fam ber Sater mit einem fonberltch ernft*

haften ©eficht berein unb forberte ihn auf, mit ihm jur üßutter

in bie obere ©tube ju gehen! betroffen unb UebleS afjnenb er*

heb fich ber ©urfcb unb folgte bem bitten über bie ©tiege in

baS ©emaefy , baS freilich noch beffer $u einer geheimen Unter*

rebung fich eignete, als baS lä'nbliche ftathftübchen — baS

Sattlet}.

„£>anSiörg," fagte bie Jpafelbäuerin ju bem (Sintretenben,

„ roaS ich mir gebaut bab' , ift eingetroffen , unb toir müffen

bem £>anbel je^t ein (5nbe machen. Der 9Weier bon 8. ^at

beim ©cbmaner anfragen (äffen; er toill feinen SWichel auf

ben Jpof bringen. Der Setter hat mir baS felber gejagt, unb

n>enn er auch.toeiter nicht bergleicben gethan hat, fo toeifc ich

fcoch , toaS feine 9Keinung getoefen ift Du bift freilich noch

jung, aber es h^t* nicht«, mir müffen unfern ^offchon hergeben

unb ben Setter auf bem feinen forttoirthfehaften (äffen mit

feiner ©ebtoefter; ihr jungen ?eute toerbet nicht« babei ber*

lieren ! Sllfo baS hab' icb bir nur fagen tootten ! 3dj glaube,

ras ©ebieffichfte ift, ba& ber Sater juerft mit bem Setter faricht

unb für btch um bie 2Kareo' anhält. Dir wirb baS recht fein.
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(£8 gibt biet auszumachen bei bem £anbel ! 5lber trenn bie

Sitten einig finb, bann babt ibr3ungen e$ leidjt, 3a ju fagen/

©eorg toar bei btefer Eröffnung bis in'« tieffte Jperj er*

fcfyrocfen. (5t batte e$ in feinem (SoljneSgefüfyl immer noefy

für möglich gehalten, baj* er nad? unb nadj bie g&a mit

günftigeren Slugen anfefyen fönnte; aber biefe Gzrtrartung

batte fid^ ni$t erfüllt; unb jefct, tro er bie Ungeliebte jutn

2öeib nehmen follte, fträubte fieb ber innerfte 9ftenfd> bagegen.

ffir mar ftumm unb gitterte am ganzen Seibe-

Die 9Kutter faty i^n an. „2Bie ftefyft bu benn aber ba?*

rief fie- „ 3fyr jungen Seute feib ja boeb einig ! 2öa$ fyaft bu

benn jefct auf einmal?"

3n ber (Seele be$ Surften rief«: „(5$ ift unmöglich*

Slbcr baö fonnte er ben (Sltern ni$t fagen! dx fud)te fid?

ttneber in feine ©etratt ju befommen unb berfefcte mit be*

fangenem, entfcfyulbigenbem £ä$cln : „Da« fommt fo unber*

fyofft! Grrnft ma^en — fcfyon iefct! — 3cfy bin boeb no$ ju

iung jum heiraten

!

41

n £af$ btcfy niebt auslasen !* entgegnete bie Söäurin. „Sin

2)ienf$ bon 3roeiunb$n>an$ig Sauren !

Ä

,/£an8jörg," fagte ber Sitte, „trenn bu auefy noeb jung bift,

ba« ift fein ©runb ! 3$ IfStf aueb lieber no$ ein £aar Safyre

gekartet ; aber nun iffS einmal fo! Grs getjt eben jefet ntc^t

anberS — unb b u mu&t, tt>ie i cb muß. *

„3<$ muß?" berfefcte @eorg, in feiner Aufregung mit

einer üfttene beS SBiberftrebenS,

„3a, bu mußt!" entgegnete ber Sßater.
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Der Surfte n>ar gereift, ©eine Unterlippe hing trofcig

herunter. „Kenn ich nu'n aber ntd^t mag?" rief er unb

flaute bie beiben an.

„SöaS?" rief bie 3Kutter erftaunt, „fjab' ich recht gehört?

Du magft ntc^t ? " Unb ihn feeiim Sirme faffenb, mit brohenben

©liefen
, fuhr fie fort : „ Du magft nicht , toenn ti>ir'$ ^aben

tootten? ©ilbeft bu bir ein, bafj bu uns fo fommen fannft?

"

®eorg mar erjebüttert. Die tijatfäd?fi($e Auflehnung gegen

feine gltern unter ben SBerhältniffen, tiue fie lagen, ging über

feine Gräfte. — „3ch ^ab' nod^ nicht gejagt, bafj id? tuirflich

nicht mag," berfefcte er. w 5lber ich toitt mir fo eine ©acbe

nicht befehlen unb mich nicht berhanbeln laffen, toie ein

©tücf — ! 3ch hab auch meinen Sitten!"

„Den fjaft bu," rief berSBater. „Aber bu ^aft auch beinen

SBerftanb — unb ben fottft bu nun jeigen ! Du braucht niebt

hifeig $u »erben, junger ©efett— es ift garniert not!)! Üöenn'ö

hier noch toaS ju befinnen gibt, fo fannft bu bidj befinnen. 3<h

nritt heut Slbenb hinübergehen; bu fannft noch s»ei ©tunben

überlegen, maä bu glaubft, baß bu für bich bebingen mußt."

©eorg trottete nur nach einer 21u$flucht — nach einer

grift ! 3^9ernb berfe^te er : „ 2Ber mei§ benn aber fo genrife,

baß bie ©ache biefe (Stle hat? $öer fteht mir gut bafür, ba§

bie Anfrage fo emft gemeint toar? (5$ ift biettei^t nur ber

®ebanfe bon irgenb einer ©afe, bie fuppeln toitt!"

„ipör," entgegnete bie SKutter, „ $u folgen unnüfeen föeben

haben toir jefet feine $eit ! Der Detter toartet auf einen 23e*

fdbeib ; macb'S furg, bann finb ttrir im Steinen !

*
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3n bem Surften arbeitete e$. ©egen bie fofortige gnt*

fcheibung erhob fich ber SibertoiHe immer ftärfer in ihm unb

gab ihm bie Sraft jum Siberftanb. „DaS fommt mir $u

fchneü!" rief er. *©o tyu ich nicht mit! — 3$ toiü mich

nicht über Jpate unb Sopf in'S S^ebett ftürjttt
!

•

Der SSater betrachtete ihn. „Unb toaS roittft bu benn?"

„3$ toifl mich an ben ©ebanfen erft gewöhnen, " entgegnete

ber Sohn, „unb noch eine 3cit(ang meine greitjeit h^ben!

@ed)$ Socken }um ftenigften bitt' i<h mir aus ! Sechs Sochen

toifl ich ™$ *e&cn af* tebtger 9J?enfch !
— Dann thu meinet-

wegen, wa$ bir gefaßt !
*

Der $Ute machte eine ©ewegung beä $lerger$. Dann fagte

er : „ Unb wenn ber Setter entyftnblich wirb ? Unb bie SKareo'

be$gteid)en? Senn fie im ^cxn über un$ ju bem Antrag be$

Meier'* 3a |'agt?"
j

„Dann," ermiberte ©eorg, „uriU ich ^rem •ÖM nicht im

Sege ftehen !

*

Die 9)iutter fuhr auf unb. richtete auf ben Sohn toerbächtige,

tauernbe ©liefe. $ber fie »ottte feinen Sorten boch nur eine

(Srftärung geben. „Du bift ein hoffärtiger @efeil
,

rief fie,,

„unb bu bübeft bir ©Ott wei§ was ein! 516er ta fönntS fcich

boch fifeen (äffen ! Die äßareto' ^at ihren ©tolj — unb fie

fann ihn auch $abtn\ Si<h nQch befinnen — bei fo einer ©e*
j

legenheit ! gürchte bieb bor bem Umritten ber äftareb' — unb
1

mach' ein @nb! — ÜKach' ein <Snb!" fefcte fie, ihn bei ber

©chutter faffenb, heftig fyn$u.
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©corg ftanb feft unb trofeig. *3d) fyab
?

meine SDletnung

fd?on gefagt/ entgegnete er; „unb babei bleibte
!

"

33ater unb SDlutter betrachteten iljn, tote um feine innerften

©ebanfen ju erraten. 6* tcaren argrootynbotfe böfe ©liefe

!

2luf einmal aber, inbem feine Stirn fid> glättete, fagte ber

5üte: H Die fed?8 Soeben, bie bein (Stgenfütn verlangt , foüft

bu fyaben! — 3d) toitt mit bem ©Omaner bon ber Sadj' rebeu

unb bafür forgen, bafe un$ beine Narrheit nid^t fcfyabet. Slber

tpenn bie 3eit um ift, bann ge^örft bu mir! — 3d) tjab' bid>

bertüöljnt, roie'S fcfyeint; aber bitte bir baium nidjtö ein! £)u

btft ni$t ber £err in meinem §au$ j t dj bin ber Jperr immer

noc^, unb ba$ tuerb' i<h btr jeigen.
*

®eorg läcbelte metyr traurig at$ bitter, unb gingfchtüetgenb

aus ber Stube.
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Der $urfd> Ijoftte bod? ba$ ©efüfyt einer abgeworfenen

Saft. Gr ptfymetc auf, als er im £of mar. galten fi# bie

9Renf$en ja für getoöfyntfcb an ba$3efctge unb finb frofy, n>enn

fie nur einige $eit bor ftcfy feljen, in ber fie nodj iljren äöitten

fyaben.

Crine 9fetye bon lagen fyielt bie Chnpfinbung in ®eorg nacb.

3t(* aber eine SBocbe bergangen toar unb bie $n>ette folgte,

melbete fidb in feinen* £erjen bie ©orge mieber — ber Unmut^

unb ber SBerbrufc. 6$ fyatte fidb nic^t^ geänbert, unb in feiner

3lrt toar ab$ufefyen, tüie etroaö ifym ©eiftanb (eiften unb &u

feiner Befreiung Reifen foltte. 3fym toar, ba nun ein Sag um

bezaubern Einging, ai$ ob eine ©ebnur um feinen £al$ gelegt

unb jugejogen ttmrbe.

Die £älfte ber grift mar berftrieben. Die anbre,

mit bemfelben Stritt mufcte benfelben 3Beg gefyen ; — unb

bann?

@S ift leidet gejagt : bann fonnte einer, ber feine Neigung

empfanb, erflären, er rooüe nidjt ! 3h jenen Sagen mögen bie
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(Sltern noch ungleich fchtoerer als gegenwärtig
j

*er ©ebrauch

toar ein ^rann, unb ©eorg hatte fid^ in feinem bisherigen

Verhalten fd)on mehr herausgenommen, als es bonbenmeiften

anbern feines SllterS gefcbehen toäre. £u aflebem hatte er fich

in feiner Verlegenheit gegen ben Vater berpflidbtet, ba§ er nad)

Ablauf ber grift ihm folgen tootte ! JBie foüte er nun bie in

jebem fonfttgen Vetradjt bortheilhafte Beirat ausfragen unb

ben (Sltern fich toiberfefcen in'S Staue hinein?

gine getoiffe Ergebung nahm in feinem 3nnern *ßtafc. £r

filmte fich borjuftelten, ob's nicht bieüeicf>t*bennocf> ginge ! 3m

©runbe, häßlich toar bie @ba gar nicht , bielmehr eine toohtge*

baute, ftattliche, oon manchem gern gefehene ^ßerfon , unb fie

benahm fich in beruhe moglicherroetfe biet beffer, als manthr'S

zutraute. „@S ift mein ©chitffal geioefen" (badjte er) „baß

ich feine gefunben habe, bie ich liebe ! äBenn man aber feine

jum heiraten hat, bie man liebt, bann heiratet man eben eine,

bie man nicht liebt, unb left ber Hoffnung, es Werbe noch

fommen! 3Benn man fie hat, bann hat man fie eben, unb es

geht am Grnbe au$ !

*

(5r lächelte traurig ju biefer StuSfunft — ber beffer ge*

bilbete $3auernfohn, ber fich nun boeb ben Jrabitionen feines

©tanbes unterwerfen foüte ! Unb baS gebrütfte £erj enttaftete

fich in einem ferneren ©eufjer.

Sin ^aar Sage nach ber tlnterrebung in ber obern etube

hatte er ber greunbin Sophie ben ©tanb ber Dinge mitge*

theilt. 3hvc Antwort, nach ernftem 3uhören, toar nicht er*

muthigenb. „Du arm'^ Vetterte!" rief fie unb fchtoieg. Da*
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mit erflärte fie iljm, aucfy fie toiffe feinen anbern Ototfy, als ba§

er ben filtern trofe allem fid> fügen muffe. OttinbeftenS tüolltc

fie ifytn feinen anbern fagen

!

T)a nun alles jufammentraf, fo vertiefte fi$ unfer ©urfcbc

mefyr unb mefyr in einen ftillen £rufe , ber nicfyt feinen filtern,

fonbern bem ©lüde galt. „9ßir tyafs eben ntd^t na# meinem

Sopf gefyen follen," fagte er $u |t$, „9hm meinettoegen ! 3dj

fjab'S beffer borgest mit mir; aber mein Unftern toilfs nid?t

— laffen toir iljm nun feine 2Beif
!

"

fiS liegt eine gltoiffe <©ü§igfeit in bem ©ebanfen ber fir*

gebung in'S Wotfytoenbige. §at man baS ©eine getljan unb

e$ ift feine Slenberung $u benrirfen, bann fommt ein ipumor ber

23erjtoeifIung über un« , unb lodenb erfcfyeint ber ©ebanfe, un$

ben un&ermeiblid? geworbenen ©tretet felber ju fcerfefcen. 35>ir

nehmen bann für baS ©lüd ben ©tol^ unferS ffiollenS! Unb

toenn uns bie ©enugtfyuung , toeldje bamit gegeben ift, nicfyt

frofy machen fann, fo mifcfyt fie ber Trauer unfreS£>erjenS bod)

eine Sinberung bei , bafe mir auf Momente fogar ein büftreS

2Botjlgefül)( empftnben fönnen.

2lm britten ©onntag, beim^peimgefyen fcon berStrdje, fagte

ein 33efannter $u unferm Surften: „©efyft bu ni$t Ijeute

nad) * * *? £0 ift SirdtatfU?, unb fcon uns »ollen etliche beim

$ffagtoirflj| einfe^ren
!

"^ ©eorg Rüttelte ben Soff. .

511S er ju SWittag gegeffen ^atte, unb in §of unb ©arten

fyerumfdjlenberte, mar es ifym bo$, als ob er fi$ eine 3er*

ftreuung gönnen follte. 3m Ungenügen ift bie ©eele genügfam,

unb i^r fann anjiefjenb erfefeetnen, toaS in einem anbern 3u*
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ftanb toenig 9?ci§ für fie fyätte. Dem Surften fam e$ entließ

bor, a($ ob Spiet unb £anj unb luftige Seute ju fetjen tfym

botfy toofyttfyun nmrbe. 2Bar er nicfyt vergnügt, fo toaren'ä

anbre, unb bie fonnten $ulefet aud? tfyn anfteefen. — Crr ging in

feine Sammer, 30g bie ©ammtjuppe an, brütfte bie ÜKüfee auf

ben Sopf, ftetfte ba$ ©elb in bie £af$e, ba$ er na$ £ifcb bon

t>em Sater erhalten fyatte, unb trat bie Söanberung an.

Der lag, in ber lefeten $Bod)e be$ Pommers, toar fd?ön,

unb bie SBärme ber @onne gemitbert burSb Sämmertoirtfdjen,

mit benen fi<£ bie SBeftfeite be$ §imriK$ überwogen fyatte,

(Sin Siebten fummenb, meines ju feiner Stimmung paßte,

ging ber ©urfety ben gujtyfab fyin unb toarf faum einen ©tief

auf bie Sanbfcbaft. Der Söeg betrug nur eine fyatbe ©tunbe

— er Ijätte ifyn länger fyaben mögen. Denn er füllte ftd) auf

if?m gefänftigter unb toofyler, als fett fanger 3eit. (Sine unbc*

ftimmte Hoffnung , aU ob boefy noefy aüeS gut roerben fönnte,

regte ftdj in bem jungen §erjen. „2Bte mancher, * fagte er fieb,

„ tyat boefy auefy ®(ücf in btefer 3Mt ! 9Wan meint eben immer

lieber, bag man aud) eins tjaben foüte! — Unbermerft irar

er bem Dorf fo nalje gefommen, bajj ifym bie SUänge ber

Sansmufif bom nädjften ffiirtf^auS — bem „$flug" —
in bie Ofyren brangen. @r täcbelte— unb ging ben £önen

naefy.
*

er im £of angefommen roar, ergebe iljn ber 5lnbücf

ber fröfyüd) umfjerlaufenben Stnber — ber jufrieben fifcenben

Obfttoeiber am £au$ unb ber Surften unb 2Jtäbcfycn , toclcbe

um einen £ifd; gebrängt ifyr ©IM im ^afeben üerfuebten,
—
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Sr ging ittt £au« , bie Srcppc fyinan , unb trat in bie obere

Stube*

WW), ba bift bu ja boch!" rief ihm bon einer £afet am

genfter berSamerab entgegen, ber ihn eingetaben hatte. ^ ©efe

bieb un«, wenn bu nicht« ©effere« borhaft!" — ÜRan

rücfte Rammen unb ©eorg nahm <ß(afc bei ben Sebigen feinet

Dorf«.

(Sr tiefe eine Sanne ittörbltngerbter fommen, tranf unb

ptanberte. £)er SDlenfchenfchtparm um ihn ^erum, ba« ©ehen,

fommen unb I)urcb#nanbertDogen unterhielt ihn. ^adj einer

Seite ging er auf ben lanjboben , fah bon einem SBinfet au«

$u, hörte bie ©cfyelmenüebdjen ber Sänjer unb ^atte (ein

fttüe«, toenn auch etroa« metanchoüfche« Vergnügen an ber

tfuftigfeit ber einen unb an bem äöictytigtfyun ber anbenu

Sit« er lieber in bie <Stube jurüefgefehrt mar unb bon

feinem ^tafe umherfchaute , fiel ihm an einem befonbern Üifcb

an ber Söanb eine ©efetlfchaft auf, bie er noch nicht toahrge*

nommen hatte. @« toaren jtoei iunge ©auern unb jroei

' Üßäbchen , guter Seute Sinb , toie man au« ihrem Stnjug unb

ihren äftienen fah« ©eorg, nacfybem er bie anbern flüchtig

betrachtet h^te, büeb mit feinen ©tiefen an bem einen ber

2)iäbchen haften, bie auf einem Stuhl borne fa§.— Da« ©tut

fchojj ihm in bie Sängern

(5« toar eine ©eftalt unb ein ©eficht bon einer Sieblichfeit

unb Schönheit, loie man fie auf bem £anbe fetten treffen mag.

gür ein ©auernmäbeben toar fie beinahe ju fein, unb ihre

2#iene ju feelenbott. Sie hatte tichtbixutne« £aar, ftare, jart*
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rotfye fangen, unb bie hinten ifyre« Raupte« waren bon

rüfyrenber SInmutfj. @ie täfelte (ju ber JBemerfung eine« ber

Surfte, fonnte man annehmen!) wie nur ein bottfommen

gute« unb frofye« ©emütJj tacfyetn tarnt.

Unfer junger greunb war gebtenbet. (£r fonnte bie Slugen

t>on iljr nid?t meljr wegbringen, unb fein Jper$ floate mächtig»

Da« war ba« 9)täbd)en , bie er fid> gewünfcfyt unb nad? ber

er fiefy gefeint fyatte ! Da« , ja ba« war bie Siebe, bie er nod>

niemal« gefügt ^atte , aber bie er nun fennen (ernte mit all'

iljren fetigen Jauern ! Da« war bie $üte unb bie @c$ita*

fyeit unb iener unenbüdje O^ctj , ber nid?t mefyr überlegen unb

abwägen täfct, bem bie ©ee(e fiefy ofyne ©eitere« unb ganj unb

gar ergeben muß

!

yiaü einer ü&eite fragte er {in Sameraben mit einem

©tief auf ben lifefy an ber ffianb: „2Ber finb benu bie ba

brüben ? "
[

„ftetmft tu fie nic^t
?
" erwiderte jener serwunbert. „Der

mit bem ®acfenbart ift ber ätteftc Sofyn be« fireujbauern son

fyier- Die 9ftäbcf>en finb feine 3d)wefteru, (Sfyriftine unb

9tebecf\ Der Scbwar^aarige ift ein Detter au« Deiningen,

ber bei iljnen auf ber $ird>weify ift."

DerJöurfcfy, nad? augenbücfücfyem ©Zweigen, fagte: „@e*

fäüt ifym metfetefrt eine t>cn ben ülftäbcfyen bort?"

„& bewahre!" rief ber 5(nbre. „(5r ift ja fd?on ber>

heiratet unb fyat, glaub
1

tefy, jwei Sinber auf bie Sircbwei^

mitgebracht !

•
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©eorg atymete feister* „din paar fc^öne 3Räb$en!"

fagtc er mit bcr angenommenen 9?ufye eines Senner*.

„T^aS toitt id> meinen/ »erfefcte ber Äamerab. „Sefon--

ber$ bie JRebccf' ! — 2Ri# tounbert nur, ba§ bie jum £anj

fyergefommen ift! @ie ift eine fiuriofe — unb bleibt am lieb*

ften gu §au$!"

„§at fic feinen ©cfyafe?" fragte ©eorg.

„3Ban toeife bon nichts, obtool tyx fdj>on mancher ju ®e*

fallen ge^t! — ©ie ift aber au$ erft fiebje^n 3a^f att!
*

„Do hat fic n«> ^eit," berfefcte unfer »urfö. „Die

Slnbre," fagte er naefy einem prüfenben Söluf , „fdjeint mir ein

paar 3afyre älter $u fein!"

„ SBenigftenS !
* bemerfte ber Samerab. Unb bergnüglicty

fefcte er Ijinju: „£)a hat fiefy aud) fcfyon roa$ angesponnen ; toas

GrnfthafteS !
— ffio bleibt er nur , ber gute ftreunb ? — $>u

wirft bid> raunbern

!

"

@r riebtete feine »liefe auf bie£^üre — unb fchüttelte ben

Sopf. einer ©eile, mit aufgehellter -DZtene, rief er:

„£)a! — <Schau einmal hin!"

©eorg, auffefyenb, erblicfte in ber Ifyüre feinen (&d>uV

fameraben Subtoig, ben <Sofyn eines ber iDo^l^abenbften dauern

feines £>orf$ — feinen jefeigen Nebenbuhler im Slnfehn unter

ben „Sebigen". — $>er etwa« breitfityfige , fonft roohlgebilbete

Söurfcb, nac^bem er fich son ber ©cfyroelle au$ umgefehen , ging

ju bemJtfd) an berSBanb, grüfcte, tranf tjonbem aufgeü>arteten

2Mer — unb fefcte fid? an bie (Seite ber @hriftine.

©eorg war in großer Aufregung. Gr hatte bemerft, toic
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bei ber Slnfunft be$33urfdjen btc äftere ©cfytoefter errötet toar,

nicht au* Verlegenheit, fonbern au« reinem Vergnügen; unb

er erfannte barauS, bafj e$ ftd) um eine Siebfchaft hanbte, bie

man offen betrieb unb bie ju einer §eirat führen foüte. 9}un

^ätte er ben greunb begrüben unb baburch in bie 92ähe ber

SRebecfa fommen unb mit ihr reben fönnen. $ber fd)on füllte

er auch bie bange Scheu ber toirflichen, ^erjtic^en Siebe ! (£r

fa§ toie gebannt; er toäre bieüeid&t ben ganzen Sftenb fifeen

geblieben unb hätte bie Sefanntfchaft ju machen berfäumt,

toenn ihn nicht ßubtoig enbtich bemerft utfc> ihm, bertounbert

unb bergnügt, feinen ©rüg jugerufen hätte. S)a ftanb er auf,

banfte bem $reunb unb ging , magnetifch gejogen , gegen ben

2ifch. ßubtoig (ein «etoeis, mie fehr er ihn fchäfcte !) ftanb

auf, reichte ihm bie Jpanb unb fagte ju ber ®efeüfd?aft: „£)a

ift noch einer bon un$, ber junge £afelbauer — toenn ihr ihn

noch nicht fennt!"

„<£i, " rief S^riftine , „toer foüte ben nicht fennen? —
3$ glaub

1

nur, ba§ er un$ nicht fennt!"

®eorg täfelte, toenn aucb mit einiger Befangenheit. •

„ dit$t gut, 3ungfer (S^riftme Negerin
!

"

„®eh," berfefcte bie muntre £)irne; „ba$ haft bu bir eben

erft fagen (äffen!
11

®eorg, ftatt einer Slnttoort, flaute um ben Jifch herum.

„ äBenn ihr noch ^lafc hättet — !

"

„£)en fann man machen," rief ßhriftine; unb bie üDJäbchen

rürften jufammen. Der Burfcfc holte einen feergetoorbenen

@tuht in ber ^ähe unb nahm ^(afe. ,

16
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@r fafe nun an bem lifcb bei ber Öiebüd^en — an iljrer

Seite; aber junäctyft toar nt<J>t« für ifyn gewonnen, ©ein

üftunb btieb ftumm ! 6r toar fein rechter 23auernburfc$ mefyr

:

bie Kultur tyatte tyn berborben! 9tt#t« bünfte tyn jcfet gut

genug , bajj er e« ber 3ungfrau fyätte fagen mögen ! Unb fo

fönrieg er — unb fatn ber ßfyriftine fefyr ungefc^icft unb feines

föufe« burcfyau« nicbt toürbig bor.

Öubttng rig ifyn au« ber SBertegenfyeit. ©r $og bie gfyrtftine

jum £an$ auf. ©eorg fagte fid) ein £erj unb fagte ju ber

^ad>barin: „3$ n*i§ nt^t, 3ungfer föebecf— IfPfi ertaubt?"

Da« SKäbcben ftanb auf; ber 23urf<$ ergriff bie bargebotene

$anb, unb fie folgten bem borangegangenen ^aare.

£er£anj ift eine rei$enbe (Srftnbung an fidj — eine tjimm*

üfcfje für ben ?iebenben. Unferm ©eorg braute er ba« §cit

!

föebecfa, wenn fie aud) nocfy nic$t biet bei ?uftbarfeiten getrefen

ttar, oerftanb bie Sunft bocfy b ortrefftief?, unb ©eorg füljtte fidj

über alte« üKa§ begtücft, bie füge, $arte, jartweic^e ©eftatt im

$trm $u Ijabcn unb fid) mit ifyr im Greife ju breljen. (äx fyatte

eine ©eete unb eine ^fyantafte, tote ntdjt biete feine« ©teilen,

unb iefct roacbten ade ©elfter unb gäfytgfeiten in tfym auf.

Ueberfeüger 9Koment, too bie 3<*uber ber ©inne unb bie 3^
ber ber ©eete bereint, fid) buvcfybringenb toirfen unb btegtuten

*

be«©lüd« in bem jungen Jper
3
en empormogen übcrfcfytoängttcb!

©efprodjen rcurbe jtoifcben ben Seiben nidjt eben biet,

©eorg fonb aber bod> batb 2»itte(, ber Jänjerin bon bem 3^
ftanb feine« §er

5
en« eine 3tnbeutung ju geben. @r fyatte fte

na* bem brüten fteifyen, tt>o fie, in gtänjenber ftötfye be« 3tn*



geficfytS, ifym nod? fciel fdjöner borfam, untoillfürltcfy mit einem

©lirf angefe^en, auf »etdjen fic bie Slugen niebcrfdbtug j
— fo

flimmerten aus ifym ^ärtlicfyfeit unb 33etounberwtg ! Unb

rcäfyrenb be$ vierten brütfte er ityre £anb mit jenem feelenboll

fpredjenben £>rud, ber nur ber Siebe gelingt Sfabeda ertoiberte

ifyn nicbt; aber fie lieg c$ gefcbefyen unb ben Drutf ficb toieber*

fyolen,

Unfer 23urfcb toar fein SMenfcb, bem man nicbt gut merben

mccfytc, trenn man fcaS £er$ nocb frei Ijatte. Unb fo feimte

benn allmäfyltg in bem lieben ©efcböpf aucf eine Neigung für

ifyren £änjer* Sie füllte ficb geehrt, ba§ fie baö SBofylgefaüen

eines jungen ©efellen auf ficb gebogen , bon bem fo biet bic

sJ?ebe rcar. Unb tbr £>erj fyatte nod> ntcfyt ben Statten eine«

33ilbe$ in ficb aufgenommen
; fie fyatte ruljig tljren Sag gelebt

unb fid) ifyrer 3ugenb gefreut mit tem Vergnügen eines $in*

beS. — 3efct toar ifyre &üt gefommen.

©ie füllte fid> glücflic^ unb gab bem ©lud ficb #n. Sie

(adelte, als er enblid? eine ©emerfung maebte, bie luftig fein

follte, unb febaute Ujn mit ©eifall, mit offenem SBofylgefallen

an. Sr Ijätte il?r um ben JpalS fallen mögen

!

greunb Submig fyatte tuäfyrenb beS £erumgefyenS nicbt ber*

fäumt, mit bem Stameraben fyier unb ba fctycr$enbe föeben ju

tauften. £>er Öiebfyaber ber (Sfyriftine fyatte borgefungen,

nidjt nur einfache, fonbern aud) fünftlicbe £än$e, unb fie aus*

geführt mit allen fyerfömm tiefen Sraftäujjerungen ; — ifym lag

baran, fid? bemerflidj ju macben! ®eorg fyatte nur na<$*

get^an, toaS jener i^m fcorgetfjan. @nblicfy aber toaren fie

16*



©eibe müb'
; auf ben glüfyenben ©efic^tern ber 3Käb$en perlte

ber (Schweife — bie ©urfebe nieften fidj $u unb führten Ujre

Üänjerinnen in bte Stube.

£>ier fehlte e« jefet ni$t metyr an Untergattung. ®eorg

liefe fi$ SBein fommen unb »artete ben üWäbcfyen auf, unb biefe

nippten mit ben üblichen föeben iljr ^erfömmltcfye« £röpfd?en.

Die greube, bureb ben Sein unterftüfct, vertrieb atte @$eu

au« bem Jper$en unfer« 33urfd)en, unb machte ifyn luftig unb

gab ifym nette fteSen ein jum 33ern>unbern. 3öenn ba« <5t«

gebrochen war, bann fam in ifym aüerbtng« ein Temperament

unb eine Saune $um a$orfd?ein, wobur$ er bie gewöhnlichen

£*auernburfc$e feinerfeit« in ©Ratten fteflte. Die ©cfyweftern

fa&en mit froren ©efiebtern, unb föebecfa flaute mit einer

eigenen ©enugtfyuung auf, wenn ifyr Sänjer etwa« gefagt

fyatte, wa« ffleifaß fanb.

Der ®aft au« Detningen machte ein ®efi<$t wie einer, ber

begreift. Der Söruber, §an« §eger, richtete wieberljolt beob;

acfytenbe ©liefe auf ba« werbenbe ^aar, bie aber feine Un*

gufrieben^eit berrietfyen.

(£« War bunfet geworben; ber 5(uftt>ärter braute einen

üfteffingfeuctyter mit brennenber $erje. ©alb barauf fam ber

„^lafemetfter", fteüte eine ©d^ate mit breitem ®olbranb auf

ben £if$ unb forberte bie ÜKann«biIber auf, fie fyerau«*

3Upaf$en. 9ftan fefete unb paffte. ®eorg warf fiebje^n unb

gewann. @r bereite bie ©djale feiner 9ßad)barin , unb biefe

tvanfte mit einem Ijolben &id)eln.

Da fagte ber Deininger: „(5« ift re$t f#ab', baß td) niebt
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länger bleiben fann ; benn fo eine ©efeüfcfyaft trifft man nidjt

alletag ! 5lber icfy mufe na$ £au$ — bie Sfteine mürbe ficfy

fonft ®ott toeifc toa* einbilben, unb wenn icfy in fyäter 9iad)t

fyjimfomme, mir bös ben äßarfd) machen!"

„2öir geljen mit, öerfteljt fic$,'' entgegnete £an$, unb

urinfte ben Beiben Sftäbcben.

fiubtoig (Rüttelte ben $opf unb fagte: „3Rad)en ttrir einen

33erglei$ ! Der Detter fann toofyl nod) eine 23ierte(ftunbe blei*

ben unb auf ba$ iftacfyteffen »arten 5 er tljut tym bann um fo

größere Sljr' an, unb mad)t ber Sreu^bäuerin um fo meljr^er*

gnügem 3um Jpennfafyren fyat er ben SKonb, ber in einer

©tunbe aufgebt, unb feine ©äuertn toirb frolj fein , ba§ fie ifyn

toieber fyat* ffiir gtüct müffen aber bie 2Räb$en normal auf

ben £anjboben führen ! Denn nur einmal tanjen , ba$ Reifet

gar nichts, unb unfre Sängerinnen fönnten fonft glauben , fie

hätten iljre ©acfye fdjlecbt gemacbt !

"

„DaS mein' icfy aud?!" rief ®eorg. „Das Xanten ift jefct

baä ^otijtoenbigfte tton allem !
— ©efinnen toir uns nid^t

tangi-

er nafym, toäljrenb ber Deininger ergeben lächelte, SRebetfa

bei ber £>anb unb ging bieSmal üoran,

Daß ganje @(ü<f , bie reijenbe ©eftalt im 3lrm ju fyaben,

erneuerte fid? iljm. @r fyielt fie, als ob fie fd)on bie ©eine

märe, unb fie fying an ifym, als ob fie ifym ganj unb gar gehörte*

Die £eit verging nur aü^ufc^ncCl ; bie bebungene S3iertelftunbe

mar beinahe um eine 93tertelftunbe vorüber* Wati) einem »eitern

SReifjen fagte ba$ 2Käbd>en : „ Da$ ift ber lefete ! (SS gefjt nid>t
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anberS; toxi müffen mit beut Detter nadj£aufe!" Da faßte

®eorg fic^ ein £er$ unb ernnberte: „Der tcfete für fyeut\

meinetoegen ! 2Öenn$ aber bir ift, lüie mir, tarnt finb totr

nicfyt $um letztenmal beieinanber getoefen! — 3d> fann tyr

fagen: fo lang idj tebe
,

Ijab
1

i$ bie greube ntcbt gebabt

tüte l)eut !*

Diefe beutücfye Grflärung traf ba$ 2Qiäbd?en in bie Seele

unb erfdjütterte ifyr innerfteö Söefen. Sie bertor bie ftarbe

unb »urbe bleich btä in bie Sippen ; aber bie >$üge flimmerten

feüg. Stumm brüefte fie bie §>anb, bie in ber ifyren lag —
jum Danf für bie gute SHebe. Dann fefyrte bie retfye garbe

lieber, unb fie leuchtete barin, a(* ®eorg fie in bie Stube

führte.
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V

HI$ ®eorg am anbern SDforgen in feiner £>ad?fammer er-

toaste, fyatte er in ber erften Dämmerung be6 SeftnnenS ein

fcfyauernbeS, bebrängenbeä ®efüt)(. 2Bie aber bann bie <3onne

be8 ®ebenfen8 aufging unb e$ lichter lag tourbc in fetner

<Sccte, ba fcfylug fein §erj in greube — unb ba$ ®Iü(f , toenn

audj pcfyttg bon bangen Stynungen burdjjogen, büeb eben

unb triumpfyirte* @r fyatte biejenige gefunben , bie er liebte

!

2>a$ einzig fcfyöne SDläbd^en , fo fittig unb fo retjenb ! Unb fie

iDar Ujm gut, fie ^atte fid) ifym zugeneigt an (Sinem Slbenb!

<Sie tüar aus einer angefe^enen gamUte; ber fto^e Cubtoig

toar frolj, ifyre S$n>efter jur grau $u befommen! — ©ottlob,

©otttob !
—

@r Ijatte nun ein 3iet — er toußte, n>a$ er tooüte ! Ofyne

Äampf, oljne garten Streit fam er nittyt 3U feinem 3toe(f, ba$

fafy er rcofyt; aber er rcar entfetytoffen, ityn burcb$ufed?ten, —
ja, er freute ftd? barauf

!

„3$ mitt für fie ettoaS tfyun ! rief er- „3$ n>iü betoeifen,
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bag idj nu$t umfonft 2Rann$f(eiber anfyab' — id? mtt Tic mir

erobern; mit ©emaft, toenn'S fein muß!"

Unb a($ ob er fte föon $atte, fteüte er fi$ tyr ®Ub üor,

um ficfy baran ju toeiben. 2Bte fc^tug iljm ba$ $er$! Da§ fte

in ber Seit toar ! Daß er fie gefeljen — }U rechter 3eit ge*

fefyen, wo fte nocfy fein Auge gehabt fyatte für einen anbern !
—

(Sr machte 2lnfprü($e, unfer ©eorg, unb e$ loar ifym ganj be-

fojtberö lieb, bafc bie Neigung ju ifym bie attererfte toar , bie

fidj in bem jungen Jperjen gerührt fyatte unb bie fcböne ©ruft

in Seiregung fefcte !
—

3m tiefften ©emütlj frofy unb beinahe aud) rufyig trat er

uT« tan^ety jum gemeinfd>aftltd?en grityftücf* — „2öo bift

bu benn geftern getoefen?* fragte ber £afe(bauer nadj einer

SBeUe,

„2luf ber gircfytoeil?, " ertotberte ©eorg, „brüben beim

$ftogtmrt$ ! Der 33er$tolb ^at mi$ eingraben — er ift bort

ttrie ju £au$! — unb mir ifM gemefen, aU ob i<$ au$ toieber

einmal ein $taftr fjaben foftt' !•

Die ©äuerin 30g bie Augenbrauen in bie £ölje unb frgte •

bann mit einer ®ertngfd?äfeung, hinter ber fidj ifyre mütterticbe

beugter berbarg: „Unb bu Ijaft bir ein« gemalt? Du fyaft

getankt?"

tt Sin btö^en, " ertoiberte ber ©oljn. „ Unb toeil fcon uns

feine ba toar, Ijaben toir bie bom Ort genommen."

„Unb man fyat fie eucfy getaffen?" fragte ber S3ater mit

einem SSerfucfy ju fctyerjen.

„Die »urfdbe bort ftnb ni$t fyänbelfüc^ttg,« serfefcte
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©eorg nicfyt ofyne einen praljlerifcben 3ug te ? ciner SDWene.

„5Hlerbing8," fügte er fyinju, „bin id) nicfyt lange geblieben —
unb alles toar nod) ^iemlid) nüchtern bis bafyin !

* —
Die ©eichte mar beftanben. — ©ie Ratten nod? nid)t$ ge*

t)ört — fic raupten noc$ öon ntctytö ! — SBenn fie afynen fönn*

ten, xoa$ gefd&efyen roar! — ©eorg flaute bie (Sltern mit einer

Ueberlegenfyeit an, burcty bie er ftcfy beinahe berratfyen fyätte!

Slber fie toaren nicfyt cmf ber redeten Btffyrte, un *> m(w fonnte

e$ ifynen ni$t berbenfen, bafe fie bie frofye 2Riene be$ Surften

fid) melmefyr $u ifyren ©unften auslegten.

211$ er bie ©ttibe fcerlaffen Ijatte, bemerfte bie 33äurin:

„dx fcfyeint fid) bod) in fein Scfyicffal ju ergeben! DaS bumme

üflaul, baß er eine 3eit ^an9 'runtergefyängt l)at, ift ifym öer*

gangen, — er fiefyt roieber aus toic ein üIRenfcfy.''

n 34 bin frol), ertoiberte ber Sauer, „red)t frofy, n>enn bie

©efcfyicfytc in'« SKeine gebraut ift. $(m erften Sag nad) ben

fed)S 3öo$en mu§ e$ richtig gemacbt »erben ! Sin ben SKeier

&on $. ift fcbon eine 39otfcbaft gegangen, baß er mit feinem

9flid?cl feine SluSfidjt fyabe! — 3d? fyab'S ja getoufet, fie

wetten feinen anbern, SBater unb Jodjter, als biefen tyoffartigen

SRenfcben ba."

. 33ieüeicbt, " meinte baS ffieib, , fönnteft bu früher bei tym

anftopfen."

,,^ein," faßte ber alte Diplomat. „ Dann fyätte er eine

2luSrebe! <Sr foll mir feine fedjs $Bod?en ^aben bis auf bie

lefcte 9D?inute! Dann foll er in ben Jauern Slpfel beigen —
unb baS reichte 2Räbdjen fyeiratfyen fed?S@tunben im Umfrei«!
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Der unfinnige SMenfcty, ber fi# fperrt ! SJcn wem fyat er nur

ba$ eingebildete, bornefyme &efen? 93on mir nidjt

!

-

$uf ben$3tt<f, ben berSSauer feinem Söeife juwarf, rümpfte

biefe ben Sftunb. „3* Ijab* nichts bagegen, wenn ein junger

©efeü fto($ ift, " berfe^te fie. »So« fo einem ift nodji am erften

in Reffen, ba§ er 3itr (*inficf>t fommt unb vernünftig ^anbeft

!

"

5$ie viel imfer ©eorg bei fid? ju beuten unb wieber gu

benfen fyatte, er fonnte e$ bod) faum erwarten, bis e$ Slbenb

würbe unb er nadj SBatferftein burfte, um atteS unb atteS ber

Sopfyie mitzuteilen. (Sr fannte fie! Sie freute fid? mit if?m, fie

fpracben mit einanber über fie, unb fie Ratten ^ufammen ba$

größte Vergnügen

!

©obalb er abfommen fonnte, mad>te er fiefy auf ben 2öeg

unb erreichte baS §au£ in ber iperrenftrage faft in ber £älfte

ber fonftigen 3eit. Der £offd?reiner mar in ber Söerfftätte,

bie ÜMutter in ber Südbe, — ©eorg traf bie ftreunbin allein in

ifyrem 3immerd>en neben ber grofjen Stube, Sie war auf*

geftanben, um iljm entgegenjugefyen ; benn fie fannte feinen

Stritt — unb fie borte gern etwas 9ieue« ! Der ©urfefy, mit

rotfyem ©efidjt, flog auf fie $u, naljm fie in feine $lrme unb

brüefte fie an fu$.

Da« Stfäbcben War fetyr „toerljofft", fie entwanb fi$. ifym,

fafy i^n unwiüig, aber bodj nicfyt ofyne ein gewiffeS ?äcbe(n an

unb fagte : „33ift bu bei ©innen?"

rief ©eorg mit einem gewaltigen Seufeer, „icfy bin

verliebt-"
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„$8a$?" rief Sophie mit förmlichem ©chrecfen. „3* totfl

nicbt hoffen — !
*

„^ab
1

feine Sorg', liebe Sophie/' entgegnete ber 33urfcf>

lächelnb. „3n bicb nicht! Sßtc fönnt' ich mir fc toa« beraub

nehmen?"

,,©o, fo," uerfefcte bie Jungfrau. „3n eine anbre atfc !
—

sJ?un, bann fann ich mich toieber beruhigen ! — 3ft bir (fuhr

fie nach furjem Steigen mit einer fchelmifchen Eingebung fort)

plb'fclich ein ficht aufgegangen über beine Nachbarin, bie —

*

„Still," fiel ihr ®ecrg in bie SRebe. „Caffen mir bie au«

bem Spiel !

" (£r ergriff ihre §änbe unb fuhr fort mit aller

äßärme feine« #lute$, mit aller £er$ü*feit feine« ©efüht«

:

„2lch Sophie, ic^ bin jcfet glücflicb wie bu! — 3d? tyctb' eine

gefunben, — gufällig gefunben, unb ich bin berliebt— graufam

fccrtiebt! ©ott im trimmet, toa« ift ba« für ein Unterfcbieb,

toenn an einer gar alle« lieb unb fd?ön ift! £)afj eS nur fo

loa« gibt auf ber Seit! So lang id> Zithern hab' in mir,

tt>erb' ich meinem Schöpfer banfen, ba§ ich fie gefehen hab\"

(Sophie betrachtete ben greunb mit einer §er$en«thetlnahme

in bem runben ©eficht, toelcbe nur burcb einen fleinen 3u fa^

oon Schalet erhellt mar. „ SBerliebt bift bu/' rief fie, „ba$

muß toahr fein. $lber toer ift benn ba« 2Bunber — unb roo

ift fie.? 2Ber W btr ba« angethan? — (&|S$r mir bie @e*

fcbichte in ber Orbnung, bann toollen nur fehen, toa« ju

thun ift !
• •

©eorg, auf- unb abgehenb ober bor ihr, bie ficb gefegt

hatte, ftehenb, er^ä^ttc ihr ade« unb jebe«. Qx fonnte nicht



aufhören , bic 9tebe<fa ju toben , toetf iljm eben nichts genügte,

toa$ er fagte* Darum fcfyloß er nun: »S)u mußt fie fe^en,

©o^^ie ! ©eljen mußt bu fie — fonft tt>etgt bu gar nid^ts

!

JBenn bu fie mit beinen Äugen fiefyft, bann toirft bu und) toer*

flehen, unb bu nrirft mir red?t geben
!

"

©opfyie fd)ti>teg, inbem fie aufrieben in ji$ fjtnein fafy*

Dann faßte fie : „ 2Ufo ba$ §aar Monb ?"

„£>ettbraun! ©(änjenb wie ©eibe !

•
ti Unb bie Äugen Mau ?

„gaft tt)ie SornMumen !

•

„Unb fechte 3ä$ne? JBirftty fööne 3<tyne?"

.fileine, gerabe, n>etße 3afyne! — ©ie paffen fo außer-

orbentüd) gut ju bem 9Runb, toenn fie (acfyt! Äcfy, üebe

©opljic, ba$ ONäulcfyen! SBie muß e$ einem fein, »enn man

bem ein @$mäfcc$en geben fann!"

,,©ie^, fkt, fie$! — Unb auc$ ^übfdfj getoa^fen ift fie?"

,3<$ bitte biefy! — ©0 fein, fo jart — *

Die Satterftetnerin , fcon ©efunbfyeit ftrofcenb, entgegnete

nicfyt ofyne Spott : „ Sin jarteS ©auernmäbc^en — !

"

„ ©o($e gibt'« auc$
!

" fiel ®eorg ein. „Die ift eben fo,*

Die 3ungfrau, naetybem fie einen SWoment gefcfytoiegen,

fufyr fort : , Unb fie ^at gar feinen geltet ? Stticfyt ein HeineS

getreten ?
*

,3$ ^ab' lehtt bemerft!" '
' -

.

Äuf biefe in atter Sfjrticfyfeit gegebene ÄnttoortJadfyte ©opfyie

laut unb flafcfyte mit ben §änbem „Du bift toafyrfjaftig &er*

liebt
!

" rief fie, baS ift ijerrücfj !

*
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„gefyler!" mieberfyolte bcr Söurfcb* „Sie muß grab' fo

fein, tote fic ift; — ni^t ein $äxtyn barf tyr festen!"

Da$ SDläbcfyen, ifyn bon ber ©eite anfefyenb, bemerfte:

„Stielt fie ni$t bieüet^t ein bissen?"

®eorg ftampfte mit bem ftufc. — t^ut fie nidjt,"

fagte er naefy einer SOßettc über fi$ felber lädjefab. „#ber bie

klugen fann fie meberfd?lagen, nrie icfy'S meiner Cebtag noeb

nicfyt gefefjen tjabV

„ Du bift ein Söauernburfcfy, toie'S feinen mefyr gibt !
* rief

©opfyie mit 5lnerfennung. „28a$ bu ntcfyt alles bemerfft!"

entgegnete ®eorg, „e$ tyüft ja bocf> nic^tö ! Die

<pauptfacb', fieljft bu, bie £auptfad?' —

*

„ 3ft unau$fyrec$üdj ! ergänze bie SBaßerfteinerin.

„Darum foüte man aud? nicfyt bon ifyr reben, fonbern im*

mer bei ifjr fein unb fie nur anfcfyauen,"

„ ^Ilfo fyoren »ir auf mit bem föeben bon ifyr
!

"

Der Surf* faty fie an unb lachte* „Da$ Reifet/' ent*

gegnete er, „toenn man nic^t bei Ujr ift, muß man toenig*

ftenS bon ifyr reben !

Die 3ungfrau lieg ifyre tfyetfnefymenben Hugen glänjenb

auf tljm rufyen. „ O itjr 33ertiebten , ifyr feib boefy aüe gleicb

unb feljt in ber ganzen Sßelt nichts mefyr a($ bie (Sinnige! 3d?

würbe bir ben Stopf tüchtig toafdjen, bu toller §anSjörg,

—

toenn i$ nicfyt auefy ein bissen fo ioäY!" 9ta$ einer

JBeile, mit ernft^after 2Riene, fagte fie: w 3Ba$ bu nun bor*

fyaft, ba$ fann idj> mir benfen!"

„DaS glaub
1

u$," rief ber 2)urfd(>, „toeit nid>t$ anbereS
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möglich tft! 3d> werbe fic betraten — fic mu& meine grau

werben, unb wenn ber £eufe( in ber£ötte bagegen aufftänb'!"

„£)er wirb nicfyt ejtra fommen," entgegnete @o^ie- „2lber

tcf> fürchte, ber £afelbauer — unb befonberS bie £afe(bäuerin,

reiben gerabe fyin, bie ©a#e bir fcfytoer $u madjen.

£ieW bu? ttun bift bu fdjon ernft^aft !

•

„(Sä tfyut mir leib/ oerfefcte@eorg mit einem £on trofctgen

©ebauern«; „ba$ wüfte ©cfcfyrei — idj bin fein greunt ba*

oon ! 5(ber wenn'S barauf anfommt, bann fann idv$ am beften,

unb icb glaub', fic Ijören efyer auf, aU idj ! Gebert wir

jefct niebt baüon," fitfyr er fort, „unb berberben wir un$ nic^t

bie greub' !

*

„Jpaben fie nodj gar feine 2tynung ? • berfefcte ba$3Käbdjen

nad? einer ffieite. „So was fommt oft fefyr fdjnett an bie, für

we(d?e e$ niebt beftimmt iß!«

„ Sie wiffen nodj nichts, " erwiberte ®eorg. „ Unb fie fotten

audj nidjts erfahren , bis alle« auSgemacbt ift, — 3ucrf* mujj

id? mit ifyr unb mit ifyren Ceuten reben!"

&opf)k febwieg. „3n ®otte* tarnen benn!" rief fie.

„^bratfyen fann man bir nidjt mefyr !

„Da« fySf niebt oief Reifen!" rief ®eorg mit ftoljer

9)?iene.

„2(lfo tfyu\ wa$ bu nt$t (äffen fannft;— unb bann fomm'

gleich wieber ju mir! 3efet braud)ft bu eine greunbin, guter

£>an$iörg — unb bie foflft bu an mir fyaben!"

ÜDie £fyüre ber großen Stube ging auf unb bie £of*

fcfyreinerin, mit bod)rotben 93aden, wie man fie nur au« ber
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Sücfye bringt, trat herein. „Sielj ba, rief fie, a(S fic be$ ©ur*

fdjen anfi^tig ttntrbe, f/ bu üj$t bid> »icbcr einmal feljen? —
5(ber roie fcmmft bu mir fcor?" fefcte fie, iljn mufternb, fyinju.

„®o Ijettauf !
— 3ft atfeä rootjt bei eudj unb aöeS vergnügt?"

„ 2l(fe$, grau ©afe
!

"

X)ie befyagttdjeOrrau nidfte unb backte fidb ba$3fyre, toetcbee

bieSmat Don bem nnrfficfyen <Sad?berfya(t roeit abging. S3a(b

fam bei* §offcbreiner unb braute nacty feiner ©eirofjnfycit baä

®efprädj auf bie tfteuigfeiten be$ Orte« unb bie ^uftänbe

be$ gürftentfyumS. 21(3 ®eorg enblidj SCbfc^ieb nafym, ging

Sopfyte mit iljm üor bie Sljüre unb rief im gtöfterton: „Mt$

®(ücf — unb fomm' batb ttueber!"



VI.

Da$ grfte, toa$ ®eorg ju feinem 3n>ecfe tfyat, roar, batf

er ?ubtt>ig befugte, um tfytt ju feinem Vertrauten ju machen.

Qx traf ifyn aüein im guttergang be$ 9fo§ftafle$, ber trauten

^(auberfteüe be$ tiefer 23auernfyaufe$. 9Ja# bem ©rüg ging

er gleich jurSadje; er erftärte bem fiameraben , n>ie e$ mit

iljm ftelje unb tt>ie bie SRebedf e$ iljm angetan fyabe.

Subtotg, mit feinem befyagücty ausgearbeiteten ®eficbt,

Iä#eÜe« „Da$ Ijab' id> freüid) gefefyen," erroiberte er. „Die

ift aber auefy fdbön geworben! ©aferment, fie ift ferner toie

bie 3Keine! — Du friegft fyalt immer ba$ 23efte, bu Seufel^

ferl

!

"

„ 93orberfyanb l)ab' i<$ fie noeb ntebt
!

" entgegnete ®eorg.

„W) bafy!" öerfefcte jener. „23on ifyrer ©eite gibt
1

« fein

£inberni& ! ©ie ift toeg, ba« junge Ding !
— &tV, @pi!jbub

,

/

%

ba$ roeijst bu fo gut tüte idj
!"

3n ©eorg'S 9lngeficbt ging ba$ ?i$t inniger greube auf.

„$Ufo meinft bu audj>?" rief er.

„Sag mtcb gefyen!" ertoiberte ber anbere. „ffienn ntieb bie
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(Sljriftine, ber t$ jefet ein ^atbc« 3afyr nacfylauf, fo gern Ijatt',

mie bie föebe<f bi($ jefet fdjon, ba mär' 1$ jufriebem"

Unfer ©urfctye faßte bie £änbe be$ greunbe« unb brürfte

fte, n Oott fei Danf !
• rief er, „ba$ ift bte Hauptfach' ! — 3$

mein'« efyrlid? mit ityr, 3$ fang' nur etma« an mit iljr, meit

i% fie ^etratyen toiü !

"

gubmig betrachtete ifyn mit einem 33i\d, ber nid&t ju ber*

fennen mar.

©eorg, ifyn fcerfteljenb, rief: „3$ fyab' meinen topf —
unb ber ift fjart !

*

„5lnbre Ijaben aber btefletcfyt no$ härtere
!"

(Sine ftolje 23emegung be« SBiberforud?« mar bie 9lntmort

unfer« 33urfd()en. — „trüber," berfefcte er, ,,au« bem ©runb

eben bin idfr gefommen ! SBir jmei finb immer gute greunbe ge-

mefen, unb jefct müffen mir'« erft re$t fein, Söir müffen einer

bem anbern Reifen ;— fyauptfädjücfy aber mußt bu mir fyelfen !

£>eranbere fcfymun$e(te. „Sefctmöcfyteft buljaft in'«$au«?"

„ (Sben ba« ift meine 2lbfidbt.

"

„92un,
w

üerfe^te Submig, „ba fann icfy bir freiließ Reifen.

£>enn e« macfyt fiefy beffer, menn nodfy einer babei ift. Unb icfy

bin boefy fc^on ein bissen weiter, a(« bu bift. — Söeifct, mein

$Uter benft mie icfy ! @in brabe« unb getieftes ffieib au« einer

angefefyenen gamüie fann moljl ein paar Xaufenb ©utben

meniger Ijabem 33al?! — 3m ©runbe finb mir ade fdtyon eine«

Sinne«, fyier mie brüben !"

„2Ufo, " rief ©eorg, „näd&ften ©Qttntag machen mir mit*

einanber bte^ifite!"

17

Digitized by Google



£ubtt>ig bot ihm bie $anb, ©eorg fchlug ein*

3encr betrachtete ben Surften einigermaßen mit ber

SWieneeineS ©(^u^ernt- „§ätt'$ nicht geglaubt, baß ich btr

noc^ ju einem Schafe verhelfen müßt'! — äber toir haben fchon

fo manche« burchgemacht mit einanber, — unb tirir »erben ba&

auch notf) fertig friegen !

*

ann »erben toir noch mc^r burchfefeen miteinanber!

SBenn »ir \>erfd>tpägert fteb* —
„ £eiligenblife, bu gehft borttärts

!

-

»3<h bin bergnügt, Subtutg, in ber ©eele bergnügt ! älfo

am Sonntag?"— ®er Samerab gab ihm bie $anb.— „ ®uf

^acht für heut'!" ~

2lm ©omttag toar ber Jpimmel mit grauen SBotfen über*

jogen, aber bie 8uft milbe unb ber ©oben troden, ©eorg er*

festen bei Cubtoig in feinem fünften »njug. ®er fräftige,

fd)lanfe 3üngling mit bem bräunlich tothen ©eficht unb fchtt>ar$en,

gelocften paaren fah fo gut au«, ba§ er auch bem Sameraben

gefiel* 3h" betrachtenb fagte biefer: „Do foüt'S nicht gehen—
toenn man fich fo herautyufet? J)ie fehen gleich an beinern

©taat, toa$ bu roiöft !
— 3efet fag' mir nur/ fuhr er mit

einem S3licf auf bie güße be$ ©efellen fort, „toer bir toieber

biefe ©tiefei gemacht hat! ©etoiß ber £offchufter bon ©aller*

ftein ?
-

©eorg machte eine SKiene, bie nicht nnberfyrach.

» £an$jörg
,
• rief jener mit einem SluSbrucf bon Jabel,

„bu gehft über unfern ©taub hinaus!"

,,£ab' feine ©org'," ertiriberte ber Surfet „©efehiefter
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*

emridjten fmtn man aber noch gar manche« ! — üßac^', ba& bu

fertig tDirft
!

"

Der Dorfburfche Subtirig brauste noch über eine SBiertet*

ftunbe, bis er in einem Sfejug baftanb, arider bem beS anbern

toenig nachgab. SWan ging burch ben ©arten nnb auf einemgetb*

weg beneide berffianberung entgegen 3utt>ieberholtenmalen

hielt ßubtotg ben greunb an ber 3uppe, mit fpöttifd)en Seiner*
m

fungen über fein fchnelteS kaufen. Slber biefer fümmerte ftd) mentg

barmn. grtoar in ber tiefften (Seele bergnügtl Dafjer fie lieber

fehen fotlte — unb baß er fie mit bem Sameraben fehen tonnte,

u>o fi$ alles fo gut unb fo fd)ön machte ! Denn allein toär' es

für ihn boch eine SJerlegenheit getoefen ; er hätte nicht recht ge*

tou&t, toaS für einen ®runb er angeben follte !— (Sr ptauberte

unb flaute bann lieber umher in bem feiertäglich füllen ®au,

unb betrachtete ba« Schloß ©albern unb ba« Softer Strchheim,

at« ob er fie nie gefeljen hätte! älle« erfcfyien ihm toie neu!—
3e näher er bem Orte fam, ie mehr gerieth er in Aufregung;

unb at« er in ben Äreujfjof eingetreten toar, hatte er ben

ruhigen Sameraben fehr nöthig.

Der §of tag abfeit« am öftren (5nbe be« Dorfe«, 2Kan

fah bon ihm auf« gelb unb auf bie SBiefen, bon beren herbft*

Udhem ®rün ffch jefct beerben fdjetfigen 5Rinbbieh« abhoben.

25om Horben flaute ber Sßatlerfteiner getfen her, unb rechter

£anb, nah' 8enuÖ' prangte bie ©tabt Erblingen. Sitte« ba«

flirrte bor ben äugen unfer« Surften, bem es toar, als ob er

3U biet getrunfen hätte.

äßie fie bor bem ftetnernen Sluftritt angelangt toaren, fam

17*
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iljnen ber ©ofyn be$ Sreujbauern entgegen unb rief mit auf*

richtiger SBertounberung unb ftreube: „ Der #an«iörg mit bem

gubtoig! Das ift eine Sfyr'

!

H

Die feeiben Surfte, bon <pan$ gefolgt, traten in bie

©tube, n>o ber Sauer, bie öäuerin unb bie betben £öd)ter in

£embärmeln fafcen* ß^riftine Micfte föehnifö auf, fteberfa

tourbe blutrot^ SWan begrüßte fi<$ toecfyfetfettig bergnügt, aber

bo# mit tüürbiger görmttd)feit. Das ©tyepaar betyanbette bie

beiben Surften als „ Oettern", bon melden ber 33efud? ^toar

eine (Sljre, aber boßfommen in ber Drbnung mar. SBalb fa§

man um ben großen Sifdj in ber genftereefe unb bor ben

®äften ftanb SMer bom ^flugtmrtf? unb tüetgeö Srob.

®eorg, ber jum erftenmat in ber Stube mar, fal? in biefer

untrer unb fanb fie gar Ijeimlid^ Da« Sänket? fehlte; aber

bie ffiänbe be$ langefteljenben £aufe$ toaren getäfelt unb baS

©anje, mit einem ®roßbaterftufyl unb einer $>immelbettftatt

an ber Sßanb, fyatte etmaS 2iÜertf)ümticf)e$, roa$ bie ^antafte

unferö ®eorg fefyr antyrad?. (£r faß neben SKebetfa, ober me(>

mefyr biefe neben tfym, benn man ^atte bie ©äfte in ber 2flitte

^ßtafe nehmen (äffen unb fiefy an bie Seite unb babor gefegt.

Dem Surfeben fam atteS fo fd;ön bor tote in einem 2Wäl?rd)en!

(Sine $eit (ang fyatte er mit Umtyerftrauen ju tfjfon unb fcfynneg.

Dann menbete er fiefy ju feiner 9iacfybarm unb fragte, tote tfyr

baS Xanten befommen fei. „9fecbt gut/' ermiberte ba$ 9Ääb-

$en, bureb ba$ ®Uicf, ifyn fyter ju fefyen, munter unb mutiger

gemalt „Die SBJüfye ift ntebt fo groß gemefen: i<$ fyab' an

biefeut£ag niebt öfter getankt toie bu! „2Ufo bift bu fpäter
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tttctyt meljr in'S ffiirtfySfyauS gegangen?" fragte ber fflurfd)*

9ffebecfa [Rüttelte ben ffopf ni^U^ne ©elbftgefü^L

Sßater unb ÜRutter fa&en mit eigenen ©eficfytern. Die 3u*

neigung, bie ®eorg funb gegeben, unb bie SluSficfyt, bie ficfy ber

jüngern Softer bot, toaren offenbar in ber gamilie befprocfyen.

Söenn audj 9febe<fa fttße getoefen, &an$ unb Sfjriftine fyattzn

itjre Äugen aufgehabt , unb fie tonnten ben ßttern nidjt ber*

bergen tootten , toa$ fie gefeljem ÜDie SDtutter erfannte na$

wenigen fragen , tote e$ mit ber Softer ftanb, unb nun er*
•

toogen bie Älten jufammen bie ßljre unb ben SBortfyetf einer

folgen SJerbtnbung. £>urd) ben Sefucfy be« Surften mit

Subtoig fa^en fie i^re Hoffnungen mächtig geftüfet; unb nun

braety, toenn aud) immer no<$ burefy einen geroiffen (Srnft unb

ein gettriffeS 23ebenfen, in ben üRienen be$ toaefern ^ßaareä un*

nnberftefyücfye ©efvtebtgung burd), S)ie toofytgebaute, ftattticfye

2Rutter lächelte. 3m Oefid^t beSSauern, beffen fd?öne, um

nid^t }u fagen feine £üge eine ungetoöljnlicfy gute Seele ber*

rieben , flimmerte toenigftenS me^r @(fid a(S Befangenheit

Die ältere Softer fjatte fic^ ba(b na$ 2lnfunft be$ S3e*

fud)$ entfernt. Site unter allerlei (Sepiauber eine IjatbeStunbe

berfloffen mar, erfetyien fie roieber mit Sannen unb Senaten, bie

fie auf ben £ifd) fefete, toäfyrenb bie äftagb einen großen „tür*

fifcfyen ©unb" (feine« ©ebäcf) auf breitem Jeder nachtrug.

„SBaS ni$t gar! — Äaffee!" riefen bie Surfte mie mit

Sinem URunbe*

„9hm ja/ ertoiberte gljriftine, „Sir trinfen für getoöfjn*

Itc^ freiließ feinen ! 5lber für fo bornefyme ©äfte, toie ifyr fetb,
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ba ^aben mir fd?on einen in Sereitfcbaft ! ®<™5 bleiben mir

au.dj ntcfyt jurücf !

35er Saffee mar gut, menigftenS munbete er ben (anblicken

©aumen fe^r, unb ba$ efyrgeijige ÜRäbd&en tyatte in ber 2^at

bie SBofynen nicfyt gebart» Srinfen unb ßintunfen unb 8oben

be$ bamate auf bem Sanbe no$ menig üblichen £ranfe$ bolk

enbete ba$ SBoJjtgefüfyl ber Seelen. Unfer ©eorg fünfte fidj

beim treujbauern Doöfommen $u Jpaufe. 3ebe$ ftörenbe ®e*

füfyt mar aus if)m entminen in mite, meite gerne unb bafür

tyatte ein mabrer Uebermutb be$ ©lütfs in t^m «plafc genom*

men. ßr fdjmafcte unb (ad)te mit fo guter Saune, baß er bie

gan$e ©cfettfdbaft erweiterte.

föebecfa , bie fi$ ein paarmal über bie glüfyenbe Söange

gefahren mar, ftanb ptöfclicf) auf. „TtoS Saffeetrinfen, " jagte

fie, „fyat mir marm gemacht ! 3d) muß ein biseben fjinauS in

bie 8uft!" ©ie berüefe bie ©tube.

©eorg fufyr in feinen SReben fort unb manbte bann nod)

fünf ÜHinuten auf einen (anbmirtIjfcfyaftUd?en $)i$fur$ mit bem

Sreujbauern. (änbltc^ ftanb er auf, fjotte tief 9Itt)em, ftri$

ficfy bie ©tirn, als ob er bie £>ifce ntcbt meljr ertragen

fönnte, unb ging Ijinau« oljne »eitere grflärung.

J)ie Otiten faben ftd) an, unb in ben grofyfimt i^rer 3üge

mifcbte ficfy mieber mefyr ßrnft. $an«, Subroig unb Sfyrifttne

behielten ifyre gute Saune unb (adelten.

©eorg fjatte bemerft, bafs bie Wintere Jtjür bom Sennen in

einen großen Saumgarten führte, beffen gelbfette mit einer

roofytgepjlegten £e<fe beftanben mar. fortbin — fagte i^m
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fein $erj — fear ba$ üDtäbdjen gegangen« Unb tt>irf(id^ er?

bliefte er fte im äußerften SBinfet jtoifcfyen ber £ecfe nnb bem

©tabel be$ Sftacfybars. @r (enfte feine Stritte auf fie ju.

Da ging fie am ©tabel fytn gegen bie anbere Seite. SRafdj

toanbte er fiefy naefy linfs, um ifyr ben 3Beg ab$ufd)neiben; aber

fie breite ft$ toieber unb ging rafcfyer jurücf. £)er Surfte

lief, fie au$ — in ber £cfe fjafcfyte er fie.

©a$ sJJiäbd)en; t>oii feinen 2lrmen fidj (oSmacfyenb, rief

$eängftigt: „Saß miefy, lag nüd) ! Söenn uns 3emanb fäfye!"

©eorg üeß bie 2lrme pnlen ; aber er fteüte fid; bor fie fyin,

«ntfdftfoffen, ityre gluckt 31t fytnbern.

3febecfa, abnenb, wddf ein 2lugenb(icf gefommen fei, neigte

ben Sopf ergeben auf bie Seite. 3fyre Öippen brüeften, bei füg

verlegenem Säbeln, ttefymütfyigeS , rüljrenbeö ©(üdfögefüljl

aus. — Die Sorberarme toaren bloß, bie ©ruft nur burefy ein

Heine«, rotf)e$£ud) bebceft, ber toei&e $>al& frei, ©eorg fonnte

fcem Verlangen, bie unenblicfy Siebüctye in feine 5lrme $u

fcfyließen, faum toiberftefyen. 2lber feine $lbfid?t toar eine ernft*

fyafte, unb er berfolgte fie

!

„föebeda," begann er mit £eräüd)teit, toenn aueb betoegt,

,,id) bin fyeuf auf ben Sreu^of geiommen, um mit bir $u reben!

3cfy tpeife nicfyt, ob icfy bir etroaS
sJJeue$ fag\ toenn id) mit bir

reb' — idfy fyoffS niebt ! $lber man muß beuttiefy fpred)en über

eine foldje ©aefy
1

! — 3$ Ijab
1

bid),* futyr er ifyre £>anb er*

greifenb fort, „über atte äßafcen gern, Siebccfa ; id) fann gar

jtic^t fagen, ttrie! ©eit tdfy bidj gefefyen Jjabe, bin id? ein anberer

2ftenfcb, icfy fenn' mid) gar nicfyt mefyr! — 3cfy fann nid)t$
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meljr, als an bicty benfen — afle$ onbre gibt
1

« ni$t metyr

für mi$ !

*

3n bcm ®efu$t be$ 3Räbdjen$ ging ein feiiger ©dbein auf,

bie tiefblauen Etagen ftraljtten unb ttmrben feucht — ba$ rotfye

£u$ gitterte.

„9?ebecfa,* fufjr©eorg fort, w fag' mir, mie bu gefinnt bift!

Du bift gut unb freunblicty gegen mi$, aber baS ift nod) ni#t

bie ftotyt, baß bu benfft mie i$ unb baß bir'3 ernft ift, toie

mir! — @ag'S mir iefct, benn i$ muß e$ frören, beutttdj

fyören, n>ie bu'$ meinft!"

üftocfymal folgte bie 3ungfrau em £rieb, au8$utt>ei$en*

3u ©oben fdjauenb berfefete fie: „2ftan ^ört bon bir —

•

Sie fcbmieg.

„$3a8 fyört man &on mir?" fu$r ber ©urfcfy fort. „Daß

es mein 9Sater anberä mit mir im ©inn l?at? 3ft ba$ au$

fd?on an bidj gefommen? — 5lber ba$ änbert an ber ©acfye

gar nichts. 3$ bin nod) ni$t fcerfyroctyen 5 wenn icfy aber fcer*

fprocfyen mär', tfyät' id) toieber abfagen, unb ba$ tt>äf meine

©cfyulbigfeit. 3d? fann unb toiü feine anbere ^eiratljen, ate

toie bid? ! Di$ attein fann id> jum Sßeib ^aben ! Didj muß

idj fyaben, »eil i# bei einer anbern bodj nur an bicfy benfen

t^äte bei Sag unb 9?ad)t !

Da$ aWäbc^en , burcfy biefe GrrMarung ber treueften Siebe

erfcfyüttert , ftieß ein 51$ ber SBonne au«, unb ließ ben topf

an bie fflruft be$ ®e(iebten finfen, toäfyrenb iljr bie äugen

übergingen.
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„äBtflft bu ^afelbäuerin »erben ?* rief ®eorg mit bem

£one ber innigften 3uberfi$t.

„3a, freiließ/ ertoiberte fie üäpetnb unb jog ifjn mit tyren

umfangenben Firmen an ifyr jperj.

JBeibe faljen naefy einer 2Bei(e auf, flauten fid? in bie

äugen, unb ©eorg brürfte feinen ÜRunb auf bie rotten Sippen,

bie fid) ifjm järtUcty fcertangenb boten. @$ toaren bie erften

Äüffe ber Siebe für ifjn toie für fie : beibe breiten bor Suft

i^re ©efinnung $u öerlieren ! Die ffieft toar Hjnen berfcfyfoun*

ben ! ©ie toaren entrüeft in einen ipimmet be$ ®(ü(f$, too bie

trunfne ©ecte 3eit unb Ort unb 2ltfe$ bergigt. —
9tad) einer SBetfe, fie toieber betradjtenb, fagte ber Surfet

:

„9iebe<f, nun getyörft bu mir! 3ttrifctyen uns ift nun atte$ ab*

gemalt unb richtig ! $lber meine Seute bürfen nodb nichts er*

fahren ! ©ie haben anbere ®ebanfen , unb bon benen fönnen

fie b(o§ nach unb nach abgebracht »erben. Du Weißt aber,

nächften ©onntag ift unfre Äirchtoeth'. Somm hinüber mit

beinern $an$ unb beiner ©djtoefter, bie fid^ grab' auch nicht

arg fperren lüirb. Da tooflen toir vergnügt fein mit einanber,

— unb mein 9Sater fann bann juerft feljen unb meine ÜRutter

ftch fagen (äffen, tt>a$ ihr ©otyn im ©inn trägt, ©ie merben

böfe fein, baS ir>eiß ich; aber ihr 3orn »irb berraueben —
unb roenn fie bich gefehen haben, bann fann ich auftreten

!

"
—

SDtit einem -53 lief järtticher Saune, fie ju ermutigen, fuhr er

fort: „ffiir tüoßen ba toieber recht fc^ön mit einanber tanjen

— »eil'ö neulich gar fo gut gegangen ift!"

föebecfa täfelte unb brüefte ihm \tatt aßer Sorte bie
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£anb. Dann , nad? einem SKoment bewegten ©innen«, fagte

fie: „$Bie ift baö aüc^ fo ^löfeüd? gefommen! m ob's toom

£>immel gefallen war' ! 35or ad?t Sagen fyab' idj noefy feine

2lljnung gehabt! 3cb bin frei gewefen wie ber 23oge( in ber

8uft, unb jefct gefyör' icfy ni$t mefyr mir fetber!"

„ 3ft bir ba« jutoiber ?

"

„@e$!" rief ba$ 9ttäbcben. „3$ foü bir Wot noebmat

fagen, ma$ td) fdjon gefagt fyab
1 ?"

„3a freiließ," erwiberte ber SSurfcfy. „£)a$ fann mau gar

nidjt oft genug frören !
— 8tfo — bu fyaft mieb gern ?

„3a! — 3a!"

„ &ber nidj>t fo gern, wie id; biefy
!

"

SRebecfa flaute tyn an. „®u fannft mid? lieb fyaben,"

ertoiberte fie mit innigem (Srnft, „fo biet bu wiüft — meine

Sieb' loirft bu nid?t übertreffen. 3$ benf an bid», wenn idj

aufmaß unb wenn id? midj nteberleg' — unb ben Sag über

o^ne^in !
- 3$ fottt' mieb fdjämen !

•

,,©ar nidjt!" entgegnete ©eorg mit ftrafylenbfr üWiene.

„ £ab' meinen T)anf bafür ! — O wie wofyl tfyut fo ein SBort

!

Somm, bu bift mein ©dfyafc, mein fyerjaüerliebfter «Sdjafc
—

unb batb, balb wirft bu meine £od)$eitertn fein ! GHaub' mir

unb baue Käufer barauf
!

"

„3d> glaub' bir!" berfefcte SReberfa mit bem Jon be$ tief

-

ften Vertrauen«. Dann, mit einem 23ücf auf« £au$, fufyr fie

fort : „ SBir müffen toieber hinein ! — £alt
!

" rief fie ju iljm,

aU er fortgeben wollte. ,, 23(eib' noeb ein bissen ; — id> Witt

borauägeljen!"
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@ie falj il?n normal an, bann tief fie mit iljren teilten

<3onntag$f$ufyen über'3 @ra$ fyin. Der ®urf$ faty ifyr nadj

— ba$ feügfte Sriumpfygefüfyl burd^tüogte feine ©ruft. —
iWacfy einer ffieile ging er in'« $au$ jurücf unb trat mit bott*

fommen ernfttyafter SDiiene in bie ©tube , too föeberfa neben

bem 23ater faß.

„2Ba$ meinft bu baju?" rief Subttng ifym entgegen. „3$

Ijab
1

ben jungen Detter unb bie bcibenSäScben ju unfrertirdb*

toeü) eingraben !

•

„©anj ©ebanfen," rief ©eorg. *3Bir finb bergnügt

gemefen auf iljrer Sircfytoeify, nun fetten fic vergnügt fein auf

ber unfern. — Wo?" fügte er umfyerfcfyauenb fyin$u.

„3$ bin babet," fagte £an$.

„Unb i$ auefy/' rief ßfyriftine, — „toennSBater unbSWutter

ttid)t$ bagegen fyaben! — $ber bie 8*ebe<f n>irb nur ni$t

motten ! SSeinafye Ratten n>tr fie bor adjt Jagen Ijier nicfyt in'«

SBirtl^ljauS gebraut; unb nun fott fie gar nod) über gelb

gefyen!— 3fjr »erbet fd?on mit §an$ unb mir sorlieb nehmen

müffen!"

Sitte ©efic^ter Ratten fid? bei biefen äBorten erweitert.

Webetfa, naefy leidstem (Srrötfyen, fagte: „3$ bin oft genug ju

<paufe geblieben, toenn bu fortgegangen Gift, fo ba§ tcf> jefet

toofjl aud; einmal allein mit ©an$ fortgeben fönnf ! Slber id>
*

tt>ill nid)t fo genau fein mit bir unb toitt bidj mittaffen —
toenn toir überhaupt fortbürfen."

„<Ste^, fta$!« ermtberte ß^riftinc mit fötoefterli^er 23er;

»unberung über bie gelöste 3unge.
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„Der Setter unb bie ©afe," meinte £ub»ig mit einem

fflttdf auf fie, „ »erben un« bie greub' nic^t berberben* Sircfc

»etlj ift nur einmal im Satyr ! Unb bei un$ gibt'« tyeuer eine

ganj fümetyme! Den „^lafc" tyaben j»ei Surfte getauft, bie

ifyreä gleiten fudjen ! '$ »irb ein prächtiger Hufoug »erben —
ob»otyt" (fügte er lädbetnb tyinju) „»ir j»ei, ber £an$jörg

unb idj, bieSmat nid?t beim ^tafcauffütyren fein »erben!*

„9iun," entgegnete ber 3Sater gutmütig, „bann »ill iety

nietyt tyinberlidfc fein ! ©etyt atfo in ©otte« tarnen — icfy unb

bie Säuerin »otten ba$ £au$ tyüten
!

•

„Danf fcfyön!" rief 8ub»ig bergnügt. Unb ju ©eorg ge*

»enbet, futyr er fort: „Wlit bem -öefctyeib fönnten »ir je£t

S'tyütgott fagen."

Huf biefe SRebe fd^üttelte aber bie Jheujbäuerin ben topf,

„Da« »är' boety noefy ju früty!" rief fie mit Hnfetyen. „jpier

fommt frtfcfye$33ier,— ba$ müßt ityr un$ noefy trinfen tyetfen!"

Die Surfte fonnten nid)t umfyin, ben großen $enfelfrug

mitjuleeren, »a« ityre ©timmung nid&t berfdjlimmerte. ßnb*

Ud), al$ ber Sag fidj neigte, brachen fie auf, 3Kan natym 5lb-

fdjteb unter ben fünften gormen, bie aber noety ungleich metyr

bon grotyfinn burefoogen »aren, als beim ffiittfomnu ©eorg

fanb ©elegenljeit , ber ©ettebten einen ©Inf ju$u»erfen, ber

ganj unb gar nichts gßrmlicfyeS tyatte. „Huf SBieberfefyen!"

rief er särtüdj. <Sie gab itym bie §anb unb niefte.
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2lm anbcrn üftorgen beim grüfyftütf fagtc bie Sßutter ju

tmferm Surften: „SBo btft bu bemt geftern Eingegangen?"

©eorg fafy fie an. Die grage toar arglos, ßr folgte nun

einer ßingebung , bie SBatjrfyeit in einer Slrt bon SBatjr^eit

berbergen, unb fagte: „Waä) ber ©tabt, mit bem jungen

©teinbauer* ©ir finb aber ntcfyt ^ineingefornmen , fonbern

borfyer eingeteert unb fyaben bei gutem ©ter in luftiger ©efefc

f$aft einen ganj vergnügten £ag gehabt"

„ Du madtft bir jefct oft ein *ßfäftr
!

" bemerfte ber $afet*

bauet.

„3dj benufce meine gretljeit," ertmberte ber ©ofjn.

Der 2Ute geigte itym herauf eine Stfiene, bie ungefähr be-

beutete : „ Da« J)aft bu auefy notlj !
* —

©eorg macfyte, bajj er fortfauu

$hn felben SIbenb nodj ging er na$ SBatterftein ju ber

greunbin. gr fcfyüttete ifjr fein ganjeS §er$ au« unb bereite

i^r nicfyt
,
ba§ er bie ©eliebte jum ßir#»eilrfeft getaben unb

toa$ er auf biefem oorfyabe.
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Sophie, naö) einigem ©d&toeigen, berfefcte: *§an$iörg,

£an$iörg — id) bin in Slngft für bid?
!

"

®eorg ttnbertyracb mit einer Söetoegung, bie feine (Snt*

fd^loffenfyeit auSbrücfte. „einmal muß es fein

!

Ä
rief er- „Unb

am Snbe, id? fann jefct 2llle8 risfiren — benn i<$ $ab' feine

JBa^l mefyr ! — 9}ac$ einer ©eile, mit tjerjlid&em £on, fu^r

er fort: „£)u mußt aud) fyerüberfommen, ©opljte! Dann fannft

bu fie fefyen unb fennen lernen unb bann toeißt bu, warum icfy

fo fyanble! 3fyr jtoei müßt gute greunbinnen toerben!"

„3n ©otteS tarnen," ertoiberte bie3ungfrau, „idj fomm'!

2Ba$ aucfy gefcbefjen mag, id? tiHÜ toenigftenS babet fein! —
Slber, *

fufyr fie mit einem 2lu$bru<f mütterlid&er (Sorge fort,

„fie barf toaljrlicty fdjön fein unb lieb unb gut; benn um fie

totrb ein Streit anheben , ber nid)t fo fdjnett ausgeben toirb,

Ott bu bietteid>t meinft. 3$ null bir ba$ §erj ni#t fd^toer

unb bid) nicfyt irre macben; aber fted' bir'S nur nicfyt §u

leidet bor
!

"

„$)a$ t$u' i# nidjt, berfefcte ber «urfcfy mit (Srnft. „3$

weiß nur, baß id& in biefem Streit ba$ gelb behalten toerbe!"

„2Iian n>eiß nidfrtä gemiß in biefer SBelt," entgegnete

©opfyie, „§offen mir bas SSefte!"

Sin paar Sage barauf fagte ber £afelbauer $u feinem

@o^n: w 2Ba$ fyaft bu benn bor ba$mal? 3Btüft bu bie

SKareo' normal auf ben $lafc führen?"

®eorg fdfyüttelte ben topf* „SReine £tit ift noc$ nidjt

um, berfefete er- » Unb jefet Ijanbelt ftcfy'S um ti>a$ SlnbereS,

als ben $lafe aufführen 31t Reifen !

*
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„Du fyaft atterbing« nocfy eine 2Bod)e," bemerfte ber 35ater

„2l$t ganje Sage!"

„9hm," fu^r jener fort, „mir ifft auefy gar ntc^t fo ernft

gemefen mit ber grag' ! Die aftareb' wirb fetter nicfyt mefyr

auf ben Sß(a§ motten. 2lber in'« ffiirtt)«l)au« tt>irb fie fommen

mit ifyren ffirdjtoetljgäften — ba fönnt tfyr eud? bod) luftig

machen miteinanber !

*

Die testen ©orte fyrad) ber Slfte fdjon im SBeggefyen.

©eorg (adelte mit einem 2lu«bru(f, ber ifjn fefyr ftufcig gemalt

Ijcttte, »enn er iljn nodb Ijätte feljen fönnen.

Der 9Rorgen be« gefttag« brad) böüig Reiter an* Die

(Sonne fcfyien burc$ bie £auptgaffe be« Orte« herauf unb ber*

golbete ba« toeifce £au« be« §afe(bauern* ©eorg toar fd?on

im $ofj — bie ©onne unb bie ©djönljeit be« £age« matten

auf ba« aljnung«botte ©emütt) eine feltfame SBirfung. @« er*

festen iljm aüe« fo feierlich ! — 2tuf ben ©tanj be« Sage«

fielen bie ©Ratten ber ©efafjr unb ber na^enben (Sntfdjeibung
»

unb gaben il)m für bie klugen be« 3üngüng« ein ernfte«, ber*

tjängnifcboüe« ?idbt

!

Die $eit in ber Sirene »erbrachte unfer greunb mit fidj

fetbft unb feinen ©ebanfen. Sffiäfyrenb ber <ßrebtger auf bie

geiftücfye Sebeutung be« Sage« aufmerffam machte unb bor

2lu«fcf)reitungen in ber meftüdjen Suftbarfeit marnte, prüfte er

feinen 93orfafe, um it)n bor fid) fetbft ju rechtfertigen* (5« be*

greift fid), ba§ if)m bieg gelang* Da« (Srgebnig be« Sirdj*

gange« ftar für itjn eine tiefe ©efeftigung in feinem Ghttfd)(u§*
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Sei bem 3J?ittag«mat}le jetgte er einen gelaffenen, toürbigen

ßrnft. (S$ mar nur gin Äirc$n>eifygaft anroefenb, ein bemntt*

toeter ©etytoager be$ £>afe(bauern. Diefem ©eckiger tfyat

©eorg mit befonberem gleiß alle gfyre an «nb benahm fi# ba*

bei fo gut, baß ber SSetter üjn fyäter gegen bie Altern fyöcfylicfy

rühmte* 35er Witt Ivette gefc$mei$elt ; — bie 2Rutter ant*

toortete mit einem ©eufjer*

2ln fic toar im Saufe be« Vormittags eine 9JWbung ge*

fommen: tirie bergnügt ifyr ©ofyn bor bierjeljn Jagen auf ber

$tr$tt>eify be$ 9to$barborfe$ geroefen fei unb mit toaS für

einem 2ßäbd?en er jtoeimal getankt fyabe! — £>ie 9iadjrt$t

braute ein 2öeib, bie ni<$t immer fpra$, n>a$ fic beantworten

fonnte — barum fyatte bie ©äuerin bie ©ad?e nod? für fiefy

behalten. Slber fie roollte nadtforfdben (äffen unb ifyre klugen

aufgaben, ^amentlicb follte ber ©ofyn $ur ßntfdjeibung ge*

jtpungen derben am erften Sag naefy ber abgelaufenen grift. —
9ta$mtttag* , als bie 9)Zuftfanten fdbon einige Sän^e ge*

ftrielt Ratten, begab fi$ unfer ©urfefy ins nafye SöirtfySfyauS.

3n ber oberen ©tube fanb er aüe £afe(n befefet; — an bem

ßtftifcfy jtt>ifd)en genfter unb Üfyüre faß bie -Diareb' mit einem

altern gfyepaar unb ber erroad)fenen Softer — ifyren ©äften.

gr fonnte nicfyt bermeiben, ju ifynen $u treten unb bie ©efett*

fcfyaft ju grüßen. Die Dftarcb' banfte mit einem eignen, ju-

trauenStollen (Srnft, ber ©eorg betroffen machte, aber feinen guten

©runb fyatte. Dem ©Omaner loar geftern bom ^afelbaucrn ge*

legenttid? mitgeteilt roorben: fein ©ofynmolle bie Ätwtytoeitj nor-

mal als tfebiger feiern— unb bann Gruft machen mit ber 9)Zareb'

!
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*

Stuf bie (Shtlabung be$ SJetterS nahm ®eorg am Stfdje

3n ber 9Wtye faß ein üKäbctyen bom Dorf unb tljr ©ruber,

toetctye ®eorg, ate gute ©efannte, grüfjte, Die muntre Dirne

nüfte unb rief: „JpanSjörg, tote toär'8, toenn toir'S aud? toteber

einmal probirten miteinanber?" Sebor unfer ©urfcty ante

»orten fomtte, fagte berSBruber $u ber ©c^toeftcr : „9lur lang*

fam ! Die erften SReUjen toirb er mit feiner 9ta$bariu tanken

tootten !
* Die üftareb' lächelte hierauf anmutig , unb ®eorg

fonnte nic^t umijin, mit mägüdtft guter SKiene ju fagen : „SRun,

toenn bu nichts bagegen ^aft, fo trotten nur bret miteinanber •

machen !
* Die 3ungfrau ftanb auf, unb er führte fie IjinauS.

£ätte fie in fein £er$ blitfen unb barin lefen fönnen! ;Der

junge Sreujbauer mit feinen ©cfytoeftern fonnte jeben Slugen*

büd anfommen ! 2öa$ badete ficfy bie föebecf , toenn fie ifyn mit

ber ÜKareb' tanken faf) ! Der Slrgtoofyn ftieg in ifjr auf unb

beunruhigte fie unb quälte fie! ' Sie, ber er nur greube $u*

badete am heutigen Jag

!

®ern hätte er feine 9tebe beim Hüffen bucfyftäbltd) ge*

nommen unb nad) bem britten Steigen ben £an$boben ber-

(äffen* 9lber baS burfte er nicfyt! Söentgften^ nodj brei mufjte

er ba$u fügen! Stft er aber ben fedjsten hinter fidj ^atte, ba

fagte er: „&\xm Anfang motten toir'S ntc^t übertreiben —
unb jefct ein ®(a$ SBein trinfen !

* (Er führte bie ettoaS $er*

hoffte in bie ©tube jurüdf unb bot i^r ben ©poppen, ber auf

feine ©eftettung gefommen mar: unenbtiety froh, ba6 er ba$

3Bagni§ gtü<fU<$ überftanben!

18
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deinen <ß(afe nafym er auf ber 33anf am genfter. iftad?

einer 3BeUe ^örtc er ba« Kotten eine« SBagen« — er flaute

in ben Jpof : fic roaren e«

!

©ein £erj ftopfte mächtig , unb er mußte fidf> aüe ÜWüfje

geben, nicfyt auffällig $u werben, Grntfcfyloffen erfjob er ftd) unb

ging fyinroeg — ber ©etiebten entgegen

!

i'ubroig, ber in ber untern Stube gekartet fyaben mußte,

ftanb, a(« ©eorg bie ©tiege fyerunterfam, fd;on im§au«tennen

bor ben gtänjenb gepufcten üKäbdjen. SReberfa, bie $uerft etroa«

ängftlicfy umfyergefefyen , Härte fic$ auf beim Slnbücf be« ®e=

liebten, ©eorg Ijiejj fic freubig unb fjerjlicb roillfommen. * 3n

ber obern ©tube," fagte er, „ift aüe« bott; aber im 2lnbau,

wie i$ gefefyen ^ab', ift noefy ^fafc."

„©efyen nur in ben Stt&ait," rief Subtmg. ,/« ift ofynefytn

öorne^mer!* — ©eorg niefte, gtwflicfy, toenigften« für eine

3eit üor ben ©litfen ber 9Raret>' gefdjüfet ju fein

!

ÜRan begab fid? mit bem nad)gefommenen Jpan« über bie

©tiege in eine $iemttd) geräumige ©eitenftube unb nafym 'ßlafc

an bem einen £ifcfy, ber nod) frei roar.

Die Dorfburfc^e befteflten 353etn unb Sorten, unb man

benft fid), baß ieber feine ^acfybarfdjaft richtig toaste. 2Cn ben

anbern Sifdjen faßen Seute bon ausmärt«, beren ©efudj ber

2Birty«familie galt. (Sine 2RüHerin au« ber {Rüttelte

aber bod? bebeutenb ben $opf, a(« fie ben jungen Jpafelbauer

neben SKebcrfa erbttefte, uno au« feinen URamereu gar ball ab

nafym, tt>a« fid? ba entfpinnett roolftc.

Unfcr ivve>' bemert^ ir ta« fyotbe
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2tntlifc unb in biefem %xitii% bie Siebe — bie füge , fcfceue,

feligc Siebe! 3lüe« Sangen fcfytoanb au« feinem £erjen, bie

greube unb bie Siebe fyerrfcfyten allein. Die SBett jerflof? ifym

in Dunft. (5« gab nur fie für i^n; —- unb bor feiner Seete

gaufette nur ba« monntge $iel feine« Seben« !
—

s}*ad)i>em m<ug|S>on bem Aufgetragenen berfucfyt Ijatte, führte

Subtoig bie (Sfynttine jutn £an$, unb ©eorg folgte mit SRebecfa*

Die beiben $aare, n>ie fie auf bem Janjboben erfcfyienen,

matten bie bort fc^on antoefenben auffegen. Da« 35erl;ältniß

Subtoig'« mit Sfyriftine toar ben meiften befannt, aber ©eorg

mit SRebecfa überragte. 2Ba« ^atte ba« ]u bebeuten?— 3Kan

foüte bafo in
1

« Stare fommen

!

Die Siebenben flauten fo fcfyön jufammen, fie fonnten unb

fie tooßten ifjre ©efüfyte fo toenig berbergen, baß bie meiften

anfingen ju begreifen unb bie ©eficfyter ber Segreifenben fiefy

aufhellten, entmeber tfjeitnefymenb ober f($abenfrofy. £ofye«

3ntereffe unb mächtige Spannung jog namentlich in bie@eeten

ber 3ungfrauen!

Unter ben Janjenben befanben fid; auefy bie brei ©ötbner«-

tödjter, welche bem ©d?tcffa(®eorg'S ifyre befonbre Jfyetlnafyme

getmbmet Ratten. $laä) einer SBeite fteüten fie fid>, Ujre Surfte

jeitoeilig oerlaffenb, in einen Sßinfet jufammen unb bie

Sdjtanfe rief: ,,2Ba« ift benn aber ba«? ffia« fyat benn ber

$an«jb*rg für eine?"

Die Stonbe berfefete: „Da« ift bie ednuefter ber £f?riftine

— ba« jüngfte fftnb bom Sreujbauern !

„@in fd^n'« 3Käbfe, " rief bie felber nicfjt $äfjtu$e, „ftein

18*
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tote eine '»ßrinjefftn !
* Wad). einem neuen S3üdt auf ba$ ^Jaor

fefete fic bebeutungöboll fyinju: „3efet toiffen toir ungefähr, toie

toir baran ftnb ! Der Jpan$j5rg ift immer gern bergnügt ge*

toefen; aber fo Ijab' id? ifyn no# ni$t gefe^en, fo lang id) leb\

Schaut nur ijtn, toie er fie anfielt! 3$ bttt eudj!"

2tüc fed^ö klugen toaren auf tyn gerietet- Dann niefte

man ft<$ mit innigem SJerftänbniß ju, tiefbefrtebigt , e« jefet $u

toiffen! Die ©djtoarjbraune berfefcte: w ^un glaub' i#,

bafc feine bon un$ mefyr Jpoffnung tyat! Seine tom ganjen

Dorf! 2Iuc& nid?t fe^t, ba fommt fte!"

$ln ber «Seite be$ Surften, ber bortyin bte tanjlufttgc

©dbtoefter jum Sßarten ermahnt fyatte, trat bte üftareb' unter

bie $aare.

Ueber ba$ SBeggefyen unb 2lu$b(etben be$ ©eorg fetyr be*

frembet, fyatte btefe an tyrem Sifcb in Unruhe gefeffen unb ber

Dorfburfd? glaubte enbüd) bte gute ©elegenfyeit junt langen

benüfcen ju müffen.

9ttd)t lange, fo erbütfte fie Subtotg mit g^riftine unb

©eorg mit Sftebetfa- Die ©eficfyter ber lefctern, toetebe fcfyon

tanjten, unb tfyre järtti^e Gattung fagten ifyr 9lüc$. 3eber

$8l\d auf fte gab ityr einen ©tid? in'S £erj. ©ic fyatte bie

garbe verloren unb erfebten mit einemmal bleicfygelb. Cual

unb $orn im £er$en langte fte ben föetfyem

©eorg, im §erumgefyen mit SRebeda, ttjat als ob er fie

ntdjt bemerfte, dx ^atte fte toofyt gefefyen unb nodj bor einer

falben ©tuttbe toürbe ifyn ibr grföetnen in ©eftürjung ber*

fefet ^aben. 5lber feine <3eetc toar jefet fo ganj ber greube $iiu
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gegeben unb öon ifyr ausgefüllt, ba& uid?t$ SBibriged in fie

einzubringen fcermoctyte. (5$ befümmerte iljn wenig, al$ er

wafcnafat, bafc bie (Siferfüc&tige foctyenbe, 6öfe Slitfe auf fie

warf. 6r falj in üjr, bie man ifym aufbrängen mottle, feine

©egnerin, bie er ju befämpfen unb bon fiefy abjuljaUen berede

tigt — berpfCid^tft war

!

Saum tjielt fi<$ bie bon ifyrer ÖeibenföaftSepeinigte surücf,

auf ben Surften toSjugefyen unb iljn öor atten Slnwefenben

mit Vorwürfen gu überfdmtten. äber ba$ ging ni#t an ! Die

Staube Ware ju groß gewefen ! ©ie blieb barum äu§erücfy

rufyig, wenn e$ in tljrem £er$en aud; brannte unb fie bon

attem, was ifyr länjer fagte, fein SSort sernatym,

Woty fed?$ 9?ei^cn maefote fie mit, baä gtücfltcfye^aar beob*

ac^tenb unb immer meljr ®ift in fiefy faugenb- Dann aber —
ntcfyt nur wieber rotfy, fonbern bunfetrotfy geworben — , fagte

fie ju ifyrem £än$er: „3d> roctB md?t, was Ijeuf mit mir ift!

9Bein Äopf t^ut mir wefy, als ob er jerfpringen wollt'! Waffen

mir'« für jefct gut fein
!

•

Der ©urfdj, unter SBorten ernften ©ebauernä, führte fie

in bie ©tube jurüd §ier erftärte fie iljren SBerwanbten , tyr

fei nicfyt gut unb fie müffe ijeimgefyen; fie fottten fid? aber be&*

wegen ja ni#t incommobiren, ftatt ifyrer werbe ber SSater fom*

men! Der Setter ermiberte, fie Ratten fyier burcfyauS nicfytä

meljr ju tfjun unb oljnefyin weit naefy £aufe , atfo gingen fie

iefet mit bem Sä$$en, Wie fieb bon felber uerftefje! — 3lac$

wenigen ÜKinuten bradj man auf.

Der £afelbauer unb feine grau, beren Sircfywetygaft eine
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andere gamtfte befucben gegangen mar, Ratten fid? an bem

mannen Jag auf einen behaltenen (5id?ftamm bor ifyren £>of

gefegt, bie SBorübergefyenben bctracfjtenb ober grüßenb. 2Bte

fie bie 9)iareb' mit ifyren ©äften erbttcften , ftanben fic auf unb

gingen i^nen entgegen
, ifyre SBertounberung au«brü<fenb über

ba« früfye ^eimgefycn. Die SWareb' tmeberljotte ben angebe

lieben ®runb. Der galante £>afe(bauer bracb in 9hife be«

2RiUeibS au«, unb bie Säuertn fefcte fyinju : „Da« wirb mtu

nein £an«jbrg auferorbentücty unlieb fein !
* — „ Wun , grau

Safe/' entgegnete ba« SWäbc^en, na^bem fie bie Hnbern mit

bem dauern fyatte weiter gelten laffen, böfynenb, »in bem^Junft

fönnt 3f>r Sucb tröften ! Der $at febon feine länjerin ! —
n 9Kein £>an«jörg ? * rief bie grau mit beftürjter ÜJfiene, Unb

a(« bicSKarc»' niefte, fubr fie fort: .Da« ift niät möglich

!

3Bcr fottf« benn fein?" — „Die feböne Xocbter be« fireuj*

bauern," antwortete bie Jiefgefränfte. „Der öubtoig unb er

fifcen bei ben ffliäbcben unb ifyrem ©ruber im Slnbau!"— Da«

Sßeib erblaßte. „SDiaretv," entgegnete fie, „ba« tfjut er nur

bem Subtoig ju üeb au« alter $amerabfd?aft!" — Die Sauern*

tocfyter, auf biefen fallen Sroft Ijin, täfelte fceracfytung«boü.

„Der tfyut niemanb roa* 3U üeb, al« ftdj felber," ermiberte fie,

„<Sid) felber unb feinem @cba^! 3$ fyaF fie miteinanber tan-

jen fefyen — fie finb beinah jufammengef^moljen— , unb nun

tveif icb, ma« idb n>eijj!" — „Unb i$ fag', ba« ift nid&t unb

fann nid?t fein," rief fefc ©äurin mit ber Stimme be« ^orn«.

„Senn er fo banbelte gegen un«, tfyät i6 ifym ben £>al« um/

breben!" — ,,2Ba« 3^r tfyut, grau ©af
?

," entgegnete Jene,
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„ ba« ift gurc ©adje. 2Ba$ id? tfyu', ba$ rneig id?. 3dj für

meine ^ßerfon bin fertig mit ifym!" ©ie toenbete ft$ $umSBeg*

ge^en. „ 9Rareb', SBiarebV rief ba$ entfette SBeib, „fei nic$t

unbebaut ! 2ftan lägt fi$ oft bom @$ein tauften. Sefonber«

toenu man * (Sie ljie(t inne, benn fie tourbe niebt meljr

gehört

Der £afelbauer fam $u ber Säuerin jurücf* Diefe, in

(eibenfebaftüdjer Erregung, pfternb, mit Ijeiferm £on, t^eitte

tljm ba$ Vernommene mit unb verlangte oon iljm fofortigeä

(Sinfcbreiten gegen ben fcfyänbüd» Ungefyorfamen* ,,©tet —
nur ftet," entgegnete ber 2Ute. »£uerft mu6 ic^ mit meinen

eignen Slugen fefyen , toa$ oorgefyt ; bann toill i<$ überlegen,

tt>a$ am beften bagegen 3U tfyun ift ! 3$ glaubt nicfyt, loa« bu

mir ba fagft! Die SDiareo' ift eine empfinbücfye "tßerfon unb

bittet fid? nur toa$ ein ! £at uns nicfyt ber Seiferfcfyufter oor*

fyin gefagt, ber §an$jörg tanje mit ifyr? (5r fott toofyl mit gar

feiner anbern mefyr tanjen ? — „ Du fieljft immer alle« oon

ber guten ©eite!" rief ba« SBeib mit Jpotyn. — „3$ behalte

meinen Skrftanb, " entgegnete ber Sauer, „too bie SBeiber ben

irrigen oerlieren ! Sßenn ©d)imbf unb ©ctyanbe gu bermeiben

finb, fo bermeib' icfy fie
!

" — Grr ging in feine Cammer, um bie

einfadbe Sappe, bie er aufhatte, mit einer beffern ju ber*

tauften, unb begab fid? bann tn'S 2öirtfy$f)au$, too er juerft in

ber untern Stube <ß(afe nafym-

Die Bäuerin fagte $u fiefy: „3d; toiü no# ein ^ßaar Slugen

Ijinüberfcbiden, bie me^r fefyen werben !

"

©ie ging in ben 9io§ftaü, too ein Ijeruntergefommener

-
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Sertoanbter, ber bei xt)x als Änecfyt biente, bcn gcfttag noc£

jum äuSrutjen benüfcte* „Döüe, • fagte fie, bcn Dufetnben an*

ftoßenb unb toedenb, „Dötte, i<$ fyab' ein ©efctyäft für bid) 1
*—

„3a!" rief biefer, ficf> bie äugen reibenb. ©ie erftcirte tym,

beffen SBerfd&ttuegenljeit fie erprobt fyatte, ben §anbe(, unb ber

Dflfle berfefcte fcfymunjelnb : M Da$ tootten n>tr IjerauSfrtegen !

*

Die ©äuerin langte in ifyre ©eitentafdje, unb iljm ein „8äQ*

perle* (23iertete*8rontf>aler) in bie §anb brücfenb, fagte fie:

„Du foßft nid?t junger unb Dürft leiben babei! 3Ba# bir

einen bergnügten Sag!" Die äugen be$ alten ©efeflen teuc!^

teten unb feine Siber jroinferten bertyeifcenb. gr jog fic§ repu*

tirlidty an unb fdrtenberte bann in'« $öirtfy$fyau$ mit ben an*

genefymften gmpfinbungen; nicfyt nur, tt>et( er Ijeute in ©ier

unb ©cfcnctyS ein UebrigeS tljun fonnte, fonbern au$, n>eU fidj

in ber retten gamiüe ein böfer Jpanbet entsinnen toottte, ber

für ben ehemals ©egüterten, jefct aber Firmen, ettoas fefyr

2ßofyttfyuenbe$ tyatte. SBenn er ni$t babon reben unb fd&toafeen

burfte : er fonnte feine ©cfyabenfreube int ©ttüen tyaben

!

Die Suftbarfeit im obern Stotf be« 2Birtf)$I)aufe$ ging

tyren ®ang, ®eorg fyatte ba$ jtoeitemat mit (Sljriftine getanjt

unb bem ßubtoig bie föetyetf übertaffen. Da« tt)ar aber audj

SlfleS, moju er ftdj berfte^en fonnte! ®an$ abgefeljen babon,

ba§ iljn bie*8eibenfcfyaft immer toieber jur ©eliebten jog : er

toottte ja feigen, Sffeutücfy jeigen, tt>a$ er im ©inne trug ! Sllle

foüten eS feljen! SBenn fein 3Sater fyier n>ar unb roenn feine

$Kutter einen äufpaffer fcfyicfte: aucfy biefe — ja gerabe biefe

foüten e* feljen! Denn e$ foßte unb mußte baljin fommen,
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baß eS biegen ober brechen mußte !
— ßr führte bafyer nur bie

SRebeda auf ben Sanjboben, unb folgte fyier toie in ber ©tube

ganj bem glüfyenben Crange feine« ^er^enS. (Sr legte alle

gurdjt unb föürfftcfyt ab unb toar fröljlicfy unb $ärtüd> gegen bie

©eltebte, als ob fie ganj allein mären ; unb SRebecfa bergaß bie

Jöett, tote er.

(Sine* nur fragte ftcfy ber fflurfcfy mitten im ©trome beS

Vergnügen«: n>o bie Sophie bliebe! @r Rüttelte ben Sopf

mit einer untieben ßmpfinbung unb fyatte fd)on barauf Der*

giertet, fie in fefyen, als fte, toäfyrenb er eben an ber ©eite ber

Oeliebten faß, in ben tinbau trat. 3fjre SDWene toar ernft, bei*

nafye traurig. 2llS aber ber greunb ifyr mit einem froren 2luS*

ruf entgegenging unb, fie anbenSifd) füljrenb, fagte: „DaS ift

ber junge Jfreujbauer, unb baS finb feine ©djmeftern, — ba

ftärte fic§ baS runbe, jur ®üte gefcfyaffene 9lntlifc auf unb fie

ließ enblidj bie braunen klugen mit bem ©lanje Ijerjlidjen 2ln*

tljeils auf ber Slauäugigen rufyen. ©eorg fagte $u ifyr, als fie

am lifefy *ßlafc genommen Ijatte: „©arum fommft bu fo fpät?

SllleS ift Dergnügt tyier, bie Sirc^ety ift fo luftig unb fo föön,

xoxt icfy mir feine benfe, unb mir jtoei fyätten unterbeß auefy

unfre Sprünge machen fönnen!" — ©opfyie erttriberte : „2Jlir

ift'S fyeute ntcfyt jum £anjen, unb eS ift fetyon biel, baß idj in'S

äBirtfySfyauS fomme. 3$ bin juerft beim Setter JBeibner ein*

gelehrt unb fyab' ba leiber fyören muffen, baß eS mit feinem

©ofyn ©ottfrieb föled&ter unb f#le$ter gefyt. £te 3)?argret

^at alle #5nbe Doli p ttyun — fie opfert fi$ für ben ©tief*

bruber auf — unfer Herrgott nrirb'S ifyr bergelten!" Unb mit
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gebä'mpfter (Stimme, ba& nur ®eorg fie t>erftanb , fügte fic

fytnju: w §euf ift's grat>
7

fein Unglücf für fie, bafc fie nid^t $um

£anj gefonnt $at!" ®eorg, ernft geworben, brütfte fein WxU

leib mit bem jungen Setter au«. — T)te ©efellfctyaft fam auf

anbre £>inge ju fprecfyen unb unterlieft fi<$ balb lebhaft*

©opfyie wu§te bie beiben SKäbd^en jutrauttc^ ju machen unb

namentlich bie töebecfa §um föeben $u Bringen. Sie fyatte für

jebeö ein freunblicfyeS SBort, unb alle begriffen, warum ber

junge £afelbauer fo fcief auf fie Ijielt. Sluf einmal ftanb fie

auf. ©eorg tfjat ginfpracfye gegen ba« früfye SBeggefyen, aber

fie fd&üttelte tan Sopf unb na&m $lbf$ieb. 3u bem Surften,

ber fie öor bie Ifyüre geleitete, fagte fie: *2BaS idty bon biefer

Sircfyweil? Ijaben Wollte, ba« fyab' id? gehabt, greunb£an$jörg,

ba$ ift waljrlidfy ein fernes SRäbcben — fie I?at meine gr*

Wartungen übertroffen ! Unb fie ift aucfygut, toon^erjengut

—

fie »erbient glütfticfy ju fein. ÜDamit gute 9la<$t!" ®eorg, in

fyoljer greube über biefe Slnerfennung , brütfte ber Sfyeilnafym*

bollen bie §anb unb erwiberte : n 8a§ miefy nur machen — fie

wirb'« auefy »erben! Oute 92acfyt unb tyab' Danf \" —
(Schott efye bie ©opljie in'« Sßirtl^auö gefommen war,

Ratten ber £>afelbauer unb ber fcon ber Säuerin abgefenbete

©pion, jeber für fiefy, bie Ueberjeugung gefdjityft, um welche es

fiefy fyanbelte. !©er SSater ijatte fid) unter bie ^ufdjauer auf ber

Xxcppt gemifcfyt unb feinen ©ofyn mit SKebecfa tanjen fefyen.

@S war noefy geller £ag, ber grfafyrene beobachtete ba$ $aar :

er wugte genug! ©cfyred unb Söutfy erfüllten fein £)er$, er

gitterte i>or Aufregung. 2lber er fonnte fidj befyerrfd&en! ©aetyte
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ging er in bie untere Stube $urü<f , fefcte fiety an feinem £ifd>e

nteber, unterhielt fich mit ben 3e<hgenoffen unb täufc^te faft

auch btejenigen, bie feinen fdfaoeren SBerbruß ahnen tonnten,

fid? aber toohl hüteten, ben llnftern, ber ihn treffen toottte, ju

bereben. 9lad) einer falben ©tunbe ging er toeg, „3um

effen," tote er fagte* — Grr faßte auf bem $etmtoeg ben Snt-

fchfaß, bem SSuben unter feiner fflebingung nachzugeben unb e«

auf* $eußerfte anfommen ju (äffen

!

Der afte£)öüe fah, toa« berS3ater gefehen, unb noch mehr,

hatte aber babei gan$ anbere (Smpfinbungen. ®r, mit feinem

Säuerte in ber£afche, toar juerft in bie obere Stube getreten,

• hatte fieb eine 2Kaß Sier unb ein große« ®(a« ©rannttoein geben

(äffen unb ftch, nachbem er fein ganzes SBefen erfrifefct hatte, auf

ben £an$boben begeben. 3Bie®eorg mit föebecfa tarn, grüßte er

ihn in afler Sreuherjigfeit , mit jener freubig ergebenen ZfyiU

nähme be« mähren SMenftboten. 9luch er mußte nach toentg

©tiefen, toa« bie ®(ocfe gefchtagen hotte; bie er(angte Gmtficht

erfüllte ihn aber mit bem tiefften SBohtgefüht. @r getoann bie

föebecfa fbrmüch (ieb, toeif fie ihm burch i^re hotbfeügenüWanieren

bie ©eiüißhcit gab, baß ber£>an$jßrg nimmermehrbon i^r (äffen

unb baß et baheim einen morbmäßigen Sturm fefcen toerbe*

©eine Otogen funfe(ten in ©oSfjeit unb SBonne ! 6r tonnte fidh

nicht enthalten , toährenb ihre« herumgehen« ju ben beiben ju

treten unb ihnen ju fagen: toie tounberfchön fie
1

« mit einanber

fönnten , a(« ob fie'« ejrtra mit einanber gelernt hätten ! Unb

®eorg, öergeffenb, »oju bie SRutter ihn $u brauchen pflegte,
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freute ftd? be« alten £a(unfen unb be$ glifcernben Vergnügens

in beut runjefootten gebergeficfct

!

gr unb föebeda toaren gefeit burcfy bie Slömacfyt UjreS ©e*

füfyte unb fie genoffen barum aüe 8uft be$ Sage« ofyne ©tö*

rung. 9?a$bem bie ©jriftine jum £eimfafyren gemannt Ijatte,

ließen bie beiben Siebfyaber auftragen, toaä gut unb treuer war;

unb ba man fi$ 2typetit fyergetanjt tyatte, fo tafelte man nic^t

nur in gröfylicfyfeit, fonbem mit Verlangen unb ©enufc, Die

fec^ö äRufifanten, bie toofyt gefefyen Ratten, toaS ifjrer Ijier

»artete, fpielten sor bem einjigen Sifdj, ber jefet nod) öon

©äften umfeffen toar, baä präc&tigfte tyrer ©tü<fe. Die

Surfte fangen, bie Äünftler (fie waren bon ffiallerftein !

)

bliefen unb geigten na<$, unb ©eorg bertoertfyete Strien, bie

man fünft auf bem Dorf nidjt ju fyören pflegte, £rium^irenb

trug er fie bor, mit feiigem Stolj Jjing bie Siebenbe an bem

grtoä^ten. Xtt bie üKufici ba« zinnerne Üeßer bom 2if$

nahmen , tagen brei Srontfyaler barin , benn aucfy £an$ fyatte

biefe« größte ©UberftücE hineingeworfen; — fie banften $um

Slbfdjieb mit bottfommenem SRefpeft* ©eorg aber nafjm bie

9iacf)barin bei ber §anb unb fagte: „5ftun, 9tebecfa, bift bu

jufrieben mit unfrer fir^toeüj
?

" -— *C ©eorg," ertoiberte

bie £o(be mit bem ifjr eigenen innigen £on , „ id> fyab' feine

2^nung gehabt, ba§ man fo gtüdücty fein fann auf ber äBelt!

$tn ben Jag »erb' idj benfen!" Unb beibe flauten fid? toieber

an unb bur$ bie ftraljtenben Slugen in bie ©eelen mit unber*

fiegltcfyem £iebe$glücf. — g$ war itynen ju gönnen.
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®eorg, bei feiner lebhaften 9iatur, tt>ar empfänglicher —
empftnblicfyer für ©nbrütfe al« anbre feine« ©teilen; aber

gegen bie toadjfenbe ©efaljr erfjob fid) in iljm eine raf$er

tDad^fenbe gntf^Ioffen^eit, bie iljn $um Santyfe befähigte, ja

reifte. Unb biefe ©cfyufcroaffe betoäfyrte fidj au$ jefct. Stt« er

am anbern SÖiorgen nad? bem entfdjeibenben lag ertoacfyte,

füllte er juerft ein bumpfe« ©rauen unb einen laftenben

£)rutf auf feiner ©eete; aber balb ftanb bie Sage ber Dinge

ttar toor ifjm unb rief mit Srfolg feinen 992utfy, feine geftigfeit

an. ßr ftanb bor einer ©cfyladjt! ©eine Stufgabe tt>ar, ben

©türm ju befielen unb ben ©ieg 31t erfecbten

!

3n feiner £)adjfammer fleibete er fi# an unb toottte

trofcige« aßutye«, auf atte« gefaßt , in'« Sanjtety hinunter*

gefyen. SU« er jebod? in bie obere Stube trat, bur$ tuetd^e ber

Söeg führte, [tauben SBater unb üKutter üor tfynu

Sfyre ©efid)ter geigten an, toa« ifyn erwartete* ©ie toaren

bro^enb böfe ! Sin tiefer ©rtmm fyratty au« ifjnen unb ber

mterfcfyütterücfye (Sntfdtfufc, ben föebeflen ju bänbigen.
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2Kit bem SluSbrucf ber 93era$tung ging ber 93ater auf

if>n ju unb rief: »9hm fag mir, n>a$ i$ mit bir anfangen

foll?"

®eorg fyatte fid> fcon fetner erften Setroffenljeit erholt, @r

entgegnete: „DaS mußt bu beffer toiffen ttrie ityl"

Der Sitte fcfynaubte jornig. „®ibt e$ einen unterfcfyämtern

aSenfc^en auf ber äöelt, al$ bu bift? 2Ba$ $aft bu mir Der*

faroctyen? Seifet bu'« nocfy?"

*3cfy fjab' eudj ein 93erfpred?en gegeben/ ertoiberte ber

©ofyn, „in einer ,3eit, too idj nodj nictyt getoußt fyab', toie icfy

mit mir fetber bran bin. 3efct ift tt>a$ SlnbereS oorgefallen.

3efct tt)ei§ icfy, toa$ icfy ju tljun fyab
!

,,©o?" rief berate mit £ofyn. „Unb toa8 mär' beun

ba*?*

„3<$ fyab' ein SKäbctyen fennen gelernt/ fufyr ®ecrg fort,

„bie id? gern $ab
y — i$ fann gar nicfyt fagen, toie! ©ie ift

ba$ fitnb angefeljener, braberunbtoofylljabenberSeute. ©ie fjat

micfy lieb, rote idj fie — »ir fyaben es uns gefagt unb ge*

froren — bie unb feine anbre toerb" icfy betraten
!

"

Die ÜRutter, bie mit einem ®efi$t bageftanben Ijatte,

worin bie fparfame SRötfye gan$ einem gelblichen -©raun ge-

midien toar, fonnte bie $Öutfy ifyrer ©eete nidjt meljr bemeiftenu

„2öie?" rief fie, auf ifyn loSgefyenb, — „e$ ift alfo ni$t ein

blofeer freier ©treid) oon bir geroefen , ba§ bu bid) neben ba$

2Wäb#en fyingefefet unb fie careffirt unb mit iljr banfettirt ^aft ?

Du toillft ßrnft machen mit i^r? Du toillft fie mir als

©ö^nerin in
1

« £au$ bringen?"
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„Das ift ber ©ebanfe eine« fytnwerrütften 9Wenf$en!"

rief ber SBater. Unb mit Ijöctyftem @rnft fügte er Ijinju : „ Du

bift mit ber 2Kareb' bertyrocfyen!
1'

©eorg fuijr auf. B 3$, berfrrocfyen ?
"

„3a, berfprodjen

,

* entgegnete ber Sitte. „Du Ijaft mir

berfprodjen
,
baß bu mir folgen toittft; tefy fjab miefy brauf

berfaffen unb e$ mit bem ©cfytoaner unb ber 2ßareo' richtig

gemalt.

"

„Das fümmert mtety nicfyt!" rief ber ©ofyn. „Daju fyaft

bu feine 25oltmad?t gehabt!"

35er 33ater ftarrte iljn an. „SBofjer fommt bir benn aber

auf einmal biefe freche ©pracfye gegen mi$? — 3$ tyab' bein

2öort gehabt. £ier auf biefer Stelle fyaft bu mir'« gegeben."

,3d) fann ein 2B ort nicfyt galten," berfe&te ©eorg , „ba$

man mir abgenommen fyat mit ©etoalt unb baS icfy nur gegeben

fyab', um to$$ufommen !
— 3d) fann bie 3Rareb' nid)t heiraten

— meil i$ fie nidfct lieb Ijabe, — »eil fie mir jutoiber ift !

*

„©djänblidjer SNenfcfy," rief bie 30?utter. „3efet auf ein*

mal?-

,,©ie l)at mir nie gefallen/' entgegnete ber @o^n. —
„3efct aber, too i# bie gefefyen fjab', bie mir gefällt, jefet bin

iety gan$ flar barüber! — äöenn fie auf miefy ettoaS gehalten

fjat," fufjr er naefy furjem ©c^toetgen fort, „fo tljutS mir leib

um fie. 6* ift eine ftolje $erfon — fie toirb bielen Slerger

Gaben. 2lber belegen, um ifyr biefen Slerger ju erfparen,

fann icfy ni$t eine heiraten, bie icfy nicfyt mag! — Der flehte

©erbruß ift beffer für fie, als ber große, ben fie fyätte, menn
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ic§ gejttmngeneroeis ifyr ÜRann würbe! @ie fann einen

beffern finben für fic$, — fie tyat bie SBaljf !

*

„Dem jungen ÜKeier, * entgegnete ber ©auer mit grimmigen

Vorwurf, „ift abgefagt worben um beinetnritten !

*

„(58 gibt no$ genug anbre," berfefete ®eorg. „Unb wenn

ber junge ÜKeier Ijört, baß fie toieber ju Ijaben ift, bann !ommt

er nodj einmal: id) fenne biefe 9J?enfd)en! — Unb furj —
benn gefagt mu§ e$ werben jefct !

— id? heirate feine anbre,

a($ bie SRebecf , bie i$ lieb $aV , unb bon ber idj nicfyt (äffen

werbe, ifyr mögt mit mir anfangen, wa$ iljr woüt!"

Der SJater flaute i^n an — bie bebenbe Öippe murmelte

einen glucfy ; unb ate ob er ben Äöcber ber 3ornreben fdjon

geteert fyätte, wenbete er fiefy weg. $lber nun trat ba$ SBeib

für ifyn ein ! Die (Sntrüftung ifyrer ©eele, ba$ beriefe ©elbft*

gefügt ber £>errin be$ £aufe$, bteSerec&tigung, bie fie fid? als

ÜWutter jufprad? — ber unbebingte SBiße, ifyren $top\ burd?-

äufefcen, gab ben bebeutenben $ügen einen ©lanj, bafc ber

Sofjn bor iljr erfcfyraf. „®laubft bu, " rief fie, tfyn am 5lrme

faffenb, mit £ofyn, „ba& bu fo leidet mit und fertig wirft ?

Du bift unfer SbuV, bu mußt und gefyorcben! Deine gredj*

t?ett werben wir bir austreiben ! Die SDiareb' friegt jetymnat

fo biel mit, als ber treujbauer feiner £o#ter geben fann;

aber babon Witt icfy gar nietyt reben! Diefe SRebecf fyab
1

id?

ein paarmal auf bem 3Karft in SWörbltngen gefel;en: baS ift

eine Dorfe, ein 9Käbd)en bon üKarctpan! 2ftit einer folgen

fann fid) ein junger Surfd? einmal einen ©pafe madjen; aber

feinSKenfcfy, ber feine fünf <Sinne beifammen fyat, wirb fie
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betraten ! Die ganje gamilie, toie man bon aßen Seilten hört,

macht fich$ bequem, gönnt ftch gute Sage unb femmt nicht bor*

toärtä! Die SRebecf lauft aber auf bem £of nur fo mit, fic
•

ift jur garten Arbeit ganj unfähig , man läßt fie geben aus

9J?itletb! ©te fyat ja gar feine ©liebmaßen, toie fie eine

^Bäuerin haben muß! Da$ ift eine bon ben frönen SDläbchen,

fceren ©chönheit über ^dd^t bergest unb jufammenfäüt,

tüie ein Stümpen im JReif! Scty bin eine erfahrene grau

unb ich !enne biefe ©attung! ©chäm bid), baß bu buh

fc einfältig toergafft ^aft unb bieb berfüfyren ^aft (äffen t>on

einer
—

*

„3ttutter," fiel ©eorg, bem bie 3<>™aber gefcbtüoüen war,

heftig ein : ,,reb' nicht fo bon ihr, icb leib'S niefet
!

"

Die 33äuerin, nacb momentaner Ueberrafcbung, btiefte ber

a$tung$bott. „3ch reb' bor meinem £)ubeu \va% id) mag!

Unb ber fflub muß ^ören , toaö bie SDiutter fagt! — Du bift

im ©egriff eine Dummheit $u begeben, bie bich reuen toürbe

jebe äKinute beineS Sebent. Slber icb bewahr' bieb bafcor.

9?ie fommt mir biefe 'ißerfon in'S §au$! 3$ nrill eine

©öhnerin, bie mir gefällt, uub^bor ber id) 9tefpeft ^ab'

1

©o ein S^riftfinble bulb' ich nicht — feinen Sag fönnt' id) fie

bor mir herumlaufen feben ! Daä einfältige ©efdrtüäfc bon

Sieben unb ©ernfyaben hilft bei mir gar nichts ! 3ch tüctß,

toie ben -DfannSbilbern, tt>enn fie verheiratet finb, biefeS ©ern*

haben bergest! 3ft baS 2£eib nicht eine folcfye, baß man bor

ihr Sichtung höben muß , toeil fie alles fann unb alles t^ut unb

ba$ £au$ regiert , bann macht fie ben 2Wann unglüeflich unb

19
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bcr ÜRamt macfyt fie ungtüdtücfy unb e$ gibt eine jämmerliche

©trt^Woft !

*

Der @ol)n , gegen biefen Angriff fid? toefyrenb , ftanb fcor

ber SKutter mit Ijcroifdjem Zrofc. „Die 9?ebe<f," rief er, „ ift

fcfyön unb gut toie ein Grngel ! ?Bie biete icfy aud) gefeljen fyab',

nie ifaV icfy eine gefefyen, bie fo für miefy faßt, tme fie! 2Ba&

id? fcon meinem ffieib bertang, ba$ fann fie jum Ueberftuß,

fo gut wie jebc anbere! Die SDiarefc' fennf icfy nicfyt jutn

Sßcib nehmen, toenn id) auefy toottt: tefy fyabVeinenSBibertoitlen

bor ifyr, ber mit jebem Sag junimmt! Die 9?cbe<f mag aber

toerben, ttüe fie toitf, fie roirb mir immer bie Itebfte fein an

Setb
1

unb 8ecr ! ©et meinem 2öeib fommt'S auf mein e 2ln*

fiel? t an; beim id) muf? fiefyaben! 3öenn iljr bie nicfytin'S^aufc

nehmen wollt, bie icfy fyaben n>iü, bann friegt il?r gar feine

Söfynevin herein unb IBnnt mit cuerm ©auernfyof machen, raafr

ihr rooflt! ©ebt iljn einem Slnbern — ic$ banf bafür; — id^

»erb
1

miefy fc fortbringen in ber SBett!"

Der £>atcr, bei biefen SBorten, rip bie klugen n>eit auf

unb fd)üttc(te über einen bermagen Entarteten jornig ben

Sotf, • *;

Tie üeibenfebaft ©eorg'S roar im Sauf. ,/8l?r fönnt gegen

ba$ 2D?äbd)en unb gegen bie gamiüe nichts vorbringen, ate

EinbUbungen unb fatfd;e 9?ad;reben! 3d) toerf miefy nicfyt

toeg: ber Srcujbauer gehört ju ben angefcfyenften Scannern

im föieä! 3ßenu id) eudb feine £od)ter in'S $mi* bringen

nntt, tüeit icfy fie liebe, bann folltct ifyr euefy freuen. Slber tfyr

wollt feine Siebe unb ifyr wollt nicfyt baä ©lücf eure« Sofyneä

!
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3fyr tooflt nur ®elb, unb immer lieber ®etb ! @u# treibt bie

<pabfu$t unb bie $offart — ber ©tol$ , ber 33auernftol$ — m

Da« tuar bem alten Sauer ju biet, Stuf ben Soljn $u*

gefyenb unb iljn am 2trme pacfenb, rief er: „Soll man fo toa«

anhören bon feinem öuben? Senn bu nod? ein ©ort fagft,

fcblag' id? bid) jufammen
!

"

®eorg riß fic§ fo« unb toarf bem Sitten einen «tief ber

tiefften ßntrüftung ju. „SBater," entgegnete er, „ba« toürb'

\$ bir ni$t ratzen ! $ein 3Wenf$ in ber ffieß rüfyrt mtcfy an,

ofyne baß id) ityn — ! " (Sr ergänzte ben <£afc, inbem er beibe

geballte gäufte gegen il)n fdjüttelte

!

Der Sitte ftarrte ifyn an! — @r toar nicfyt ber 3)?ann, bie

mitberregte Seibenfcfyaft be« ©ofyne« ju bänbigen! — 9lac$

einem tobtenftiflen Moment murmelte er für ficf> : „ So fommt

mir biefer Sflenfd) Ijer?" ©eine gauft ballte fid; aud;, a6er

in einem ®rtmm, ber nidtyt jur Zifat gelangt

Die Säuerin fafy bon einem jum anfcem, ©eringfdjä^ung

in iljren 3ü$tn. Dann rief fie $u bem <Sol)n : „ Senn bein

33ater bieb ni$t fingen fann, bann bin id) noefy ba! Unb

nur fyaben ßeute im Jpau« , bie ben f^offärtigen ©efellen jtt*

fammenbrecfyen, trenn id;
1

« iljnen fag- 3$ bin im Stanb, unb

ruf fie tyer!"

„Jfyu'« nicfyt, 3Kutter!" entgegnete ber ®o$n mit allen

3eid^en ^öd^fter @rregtf;eit. „ gallt ifyr jufammen über mid)

tyer, bann gibt'« ÜKorb unb £ob! 3dj ftefie nieber, toen id)

fann
!

"

@r ftanb gegen ba« Seib, ba« geget\ ifyn ftanb — bie
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51efynli$feit jmiföen beiben trat auffallenb fyerbor! Stirn unb

äugen unb ber 2lu$bru<f rütfficfytslofer gntfc^toffcn^cit in ben

3ügen — e$ maren biefelben

!

Die äftutter faßte fidj juerft. „ ©o meit finb mir noefy nid)t,
*

berfefcte fte; „unb e$ ift auc$ gar ni<$t nöt^ig ! ffiir finb bie

Herren in unfenn §au$ — bu bift nur, toa$ tt>tr bt# fein

(äffen; unb toenn mir bid? nichts fein (äffen , bann bift bu

ntebts! 2Rein ©inn ift ber: lieber nid)t auf ber SBeU fein,

als meinem ©üben nachgeben ! Unb fo lang id) leb, mirb ba$

nidbt anberä werben ! Sßenn beine Un&erfcfyämtljeit au<$ beinen

53ater mürb machen ttyät nadj unb nad) —
„DaS gefcbiefyt nie!" rief ber 2llte bajtoifc^en.

„3ftid? tfyätft bu nic^t mürb machen, Surfet — ba$ geb t$

bir fd&riftlty ! Sag alle Hoffnung fahren. Die 21>ür ift $u*

gefcfylagen unb fie bleibt ju* Diefe SBacfySfigur fommt mir

nid)t herein in ben Jpafetbauernfyof, fo fang icfy brin bin ! 3d?

leib'S nid;t unb i$ tfyu'S tücfyt — eljer fällt ber §tmmel ein !

•

@ie ijatte fid? aufgerichtet ju ifyrer ganjen ©röfce — unb

tm©efityl ifyrer2J?a$tbolffommenljeit flaute fte auf ben©otyn,

ber trofcenb fcfymieg, Ijernieber. ©eine SRiene in ifyrem ©inne

beutenb fufyr fte fort : „ SBenn bu babonlaufen miüft , in bie

9Belt $inau£, lauf nur! 2Bir galten bid) nicfyt auf! gieber

gar feinen ©oljn ^aben, als einen, ber feine (Sltern meiftern

ttntt ! O^ne Äinber fann man leben ; aber mit einem ©üben,

ber mir befehlen miß, fann menigftenS i# nid^t leben. Du
brtdtft meinen Sopf nicfyt; unb menn bu prafylft, bu fönnteft
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btc$ fortbringen ofjne unfern <pof — gefy fyin unb öerfucfy'S

!

3$ glaub, bu wirft ttrieberfommen
!

"

Jöäfjrenb biefer föebe fyatte aud? ber ©ofyn feine £errf$aft

über ft# fetbft unb feinen »afyren ©tolj nrieber erlangt* SMit

einer (Sntfcfyiebenljeit unb einer JBürbe, bie fogar auf bie

SDtutter ginbrutf matten, entgegnete er: ,Du irrft bid) in

mir ! 3cb toifl nid^t ttegtaufen ! 3<$ bin euer ©otjn unb bleib

im £>au8, toenn ifyr mid) nid)t felber bertreibt — unb icfy tfyu

• meine Arbeit, urie td? fie bis jefct get^an $ab\ (Sine ^erfon ju

heiraten , bte \ä) ni$t mag, ba$u fönnt iljr mid? nidj>t fingen.

3d? fann eu$ nid)t jtoingen, bie ^ereinjulaffen , bie i ff r ni$t

roottt; aber wenn iljr mir bie nid)t laßt, bie icfy tmü, fo neJ)m'

id) gar feine ! DaS ift mein 9lec$t , ba« fann idfj tijun , unb

baä tfyu' idj!" — £um Sater getoenbet, fufyr er fort: „Du

fyaft beim ©cfytoaner ben Änopf jugejogen, ofyne mtcfy brüber

ju fragen — bu fannft ifyn jefct nrieber aufjieljen. ®ety fyin*

über unb fag , tt)ie bie ©a$en ftefjen , unb mad) menigftenä

biefem genötigten ffierf ein Snb' ! Das Uebrige mag fommen,

ttrie'S fommt!" Unb bon einem jum anbern fetjenb fügte er

tyinju: „ Damit, fd&eint'S, toären toir fertig für tyeut?"

21(3 er feine $nttt)ort erhielt, berließ er bie ©tube.
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®eorg, als er aüetn fear, Ijatte ein orbentticfyeS Söoljlge*

fityt. gr war nic^t unterlegen ! (5r fyatte einen großen 93or*

t^ett errungen : er fyatte eine ^aft abgeworfen unb War frei

!

Unwiberftetjüdb febte in iljm bie Hoffnung auf, ba& er bur<$

2lu$t>auer au<$ ben legten 3tt>edf erretten unb bie ©eUebte in

ben §afe(bauernljof a(S Sraut einführen werbe.

3Jiit feinem Serratien wafyrenb be$ Streitet war er

frieben. Gr fyatte ficfy mit $ater unb SKutter gemeffen unb

(Stanb gehalten , otjne baß bie SButfj mit iijm burcfyging !
—

®a§ er na$ feiner geregten ©elbftbertljeibigung fid) wieber

gefaßt unb mcfyt gan$ gebrochen fyatte unb nictyt babongelaufen

war, ba$ gefiel ifym unb er freute ftcfy biefeS 2(u$gang$.

3n einer biet weniger günftigen Serfaffung war ber Sater.

3fyn fam e$ außerorbentücty Jjart an, bem9lacfybar biefränfenbe

SDWbung ju ttyun unb iljm unb ft$ bie tefetc Hoffnung ju

nehmen, (§r befann ficfy ben ganzen Jag lang unb fdj(i<$ erft

2lbenb$ in ber Dämmerung ju ü?m hinüber. £)er @d?waner

befanb ftc$ in feinem §of unb empfing ifyn fefyr gemeffen. 21(3
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fcer §afelbauer über btc Narrheit feine« ©ohneS ju lamentiren

ftegann unb über ba$ Unglücf , tt>a$ er angerichtet $aU, t>cr^

fefcte jener: „ Da* Unglücf ift fo gar groj? nicht! <S$ toirb

jefet ^a(t nicht« au« ber §eirat !
•

„©o?" rief Der §afelbauer. „Unb ba« ift fein Unglftd?«

„gür mich Mb meine üttareb' nicht. — Dein JpanSjörg

mag heiraten, wen er toifl : meine Tochter bleibt nicht übrig !

w Da$ glaub' ich aud?!" entgegnete ber Jpafelbauer mit

-einem ©eufeer , au« bem eine tiefe 5lnerfennung hetau«flang.

— „Slber fo toeit, Setter ©c^toaner, finb mir noch nicht! 3$

tann mir'* tool benfen, ba§ bie 3Bareb' bö« ift —
„33ö$!" toieberholte ber Machbar h&hnenb» — „@ie miß

•gar nicht mehr reben hören bon beinern ©üben ! — ©eh nicht

ju ihr, Setter §afelbauer — ich rath* Mrt ! würbe bich

•curiod heimfehiefen!"

„Unb boch," fagte ber. länbliche Diplomat nach einer JBetle,

«„hat fich gar manches , ftaS fchon gan$ auSetnanber gegangen

roar, juwetfen lieber eingerichtet. SWit ber £eit —

•

„3ch *tt>eifT fehr baran," entgegnete ber ©Omaner. Unb

mit allem 9ta$bTud eine« geregten UnmuthS fügte er hi«J«

:

., 3Kan lägt fich nicht stoeimal für'n Marren halten !

•

Unfer ©auer, mit einem Sormurf in feiner SDtiene, rief:

«, 3<h h^b euch nie für'n Marren gehalten, Setter ©Omaner,—
unb mein ©ohn auch nicht ! Sr ift eben auf einmal berrüeft

fletuorben — f
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„(Sitten SScrtürften tritt meine locfyter ni<$t jum 5Dtann

$aben !

•

„Slfcer toenn ifym bie Sranfljeit nun »erginge? 2öenn er

feinen gefunben SBerftanb lieber errette ?*

Der Änbre flaute iljn ftotj an. „Sotten tt>ir etroa barauf

toarten?"

„Da8 mufft' t$n>ünfd&en,
4
' berfefeteber£afe(6auer, „fann'S

aber mcfyt »erlangen."

„ 3* metn'S au$ !
«

„Unb boefy, toer toeig? Die anbre (äffen toir tljm nidjt!

ba$ ift ausgemalt, bem Surften iftjebe Hoffnung genommen \*

„SaSper," »erfefcte ber ftatfybar, „idj toitt bir t»a$ fagen!

3Benn bein ©ofyn meine Softer lieber traben toitt, unb fie

ift bis bafyin nod) ntc^t »erheiratet, unb er fommt, unb rutfcfyt

bor ifyr auf ben finien , bann erbarmt fie'S bietteicfyt unb fie

nimmt il)n boeb noefy
!

"

Dem Jpafelbauer entriß ber £ofyn biefer 3(ntmort einen

Hagenben Seufjer. „3d? \t\f fdjon," ertoiberte er, „fyier ift

ntd?t$ weiter ju machen! — 2lber iety ^off% ©ottfrieb, ba§ nnr

gute ^acfybarn bleiben merben, nad? roie bor!"

• Da« ift eine anbre @ad?\" entgegnete ber ©cfytoaner mit

JBürbe. „ Da toirft bu auefy meiner SDtareb' nid?t$ anmerfen I

— $ann icfy bir bietteicfyt fonft mit loa« bienen?"

Der §afe(bauer Rüttelte ben topf mit Ergebung unb

loünfcfyte gute 9£a$t.

Site ber <peimgefefjrte feiner grau 33eri$t erftattete, Jagte

biefe: „Die SRareb' gibt ben Suben bo^ no* ni*t auf ! Sie
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fjat ju biel auf ifyn gehalten, ba$ fommt nicfct 'rau$ auf einmal

!

— 2Bir müffcn nur ftanbljaft bleiben
!

" —
Der erfte ®ang beS jungen üDtenfctyen tt>ar jur greunbin,

(£r erjagte unb fdjilberte ifyr ben ganzen Auftritt ©opfyie*

ertoiberte: „3<$ fyab bir'3 bor^ergefagt, £an$jörg — xoeii i$

beute üJiutter fenn' ! Da$ ift eine Öfterer; bon benen fann

man alles berlangen, nur ntd^t, baf? fie nachgeben ! ©ie bleiben

auf ifyrem Sopf, unb tt>enn alles ju ®runbe gefyt!"

„ Grinen folgen Sopf, * entgegnete ber ©urfcb, „ Ijab aucb *

n Dann behaftet ifyr eben eure fiityf alle jroei — unb bie

©a<$e fommt ju feinem ©$lug 1 — Die SRebetf bauert midj

!

— 2trme$ ÜKäbd?en !

*

,,©ie ift nid)t arm/ rief ©eorg mit ©elbftgefüfyl. ,,©ie

tyat mt(^!"

„ $lber nic§t jum ÜBann !

„2lber gum Bräutigam! — ©er toitt mir tocfyren, ju ifyr

}u gelten? 3cfy fann fie nicfyt ju meinen Seuten in'S §au$

bringen 5 aber idj fann fte in i^rem <pau$ befugen unb mit

ifyren Öeuten reben! — SBorberfyanb toirb
1

* für un$ genug

fein,
•

©opfyie fcbaute ben greunb att — unb ifjr troftfrofye« <perj

getoann lieber bie Dberfyanb. „ ©o $off ^att
,

guter SBetter

!

Sßkr weiß? gür bie Verliebten tfyut unfer Herrgott manchmal

ein ffiunber, unb »a$ man für ganj unmöglid? gehalten fyat,

gefdjiefjt enblic^ boc$
!

"

211« bie Xodjter bicfeSöortc gefprod?en, fam in baä hieben*

ftübcben, roo bie Unterrebung ftattfanb, bie üftutter. Den
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Surften erbücfenb, (jofr fie bcn Zeigefinger unb rief: „@i,

£an$jörg, toaS §aV ich &on btr hören muffen!"

Der Surfet ertoiberte: „grauöafe, meine 3eit ift halt

' auch gefommen !
•

Die Jpoffchreinerin, immer noch ein lebensfrohes SBeib unb

tn Sachen be$ $erjen$ ^ö^ern &nf<hauungen jugeneigt, hatte

fich, nachbem fie burch bie Sochter eingeteert mar, gleich auf

bie Seite be$ SiebeSpaareS gefdjlagen; fie machte auch jefet

au« ihrer ©efinnung lein £ehl. „ Sie foß ja fo gar fdfcim fein ?"

rief fie mit anthetlboller Sfteugierbe,

©eorg lächelte, , 3Kir femmt fie fo bor !*

„ Unb bie Softer eines äftimirten SDfanneS ift fie auch 1
—

Dein 93ater mu§ nachgeben biefcmal !

"

„2öenn 3h* mit ihm reben toolltet, grau 2)afe," berfefcte

ber Surfch nach einigem Bögerm „2J?an fagt ja
—

"

Die grau lachte. „9hm ja, ich bin einmal fein Sirchtoeth*

mäble getoefen, unb er hält noch immer toaS auf midj. Slber

um fo toeniger gelt' ich bei ber $afelbäuerin — unb bie hat

bei euch baS £eft in ber $anb! — 9?un, toenn ich toaS t^un

!ann babei, hier fyaft bu meine §anb, berltebt'S ©ürfchle — ich

^afte bir bie Stange

!

" —
Sin einem ber nächften Sage muffte ein Slcfergeräth ange*

febafft toerben, baS ©eorg am beften ju toählen oerftanb. (£r

ging ju feinem 33ater, mit bem er feit jenem 9Korgen nur baö

^ötfyigfte, aber biefeS mit föuhe gebrochen, unb etflärte ihm

baS SSebürfnijj, inbem er hinzufügte: „®ib mir baS ®elb, tdh

toiö nac$ Erblingen gehen unb koiOi laufen." — Der 3Ilte

Digitized by Google



— 299 —

Betrachtete iljn prüfenb unb ftanb einen äftoment sweifefab.

$)ann fagte er : „ 2ßeinetwegen, * unb jafytte ifym ba$ ©elb au8.

©eorg begab fid^ in bie <3tabt unb machte feinen (Sinfauf*

$luf bem £eimweg fefyrte er beim Sreugbauern ein.

2H$ er (e$ war um bieSJeSperaeit!) in bie ©tube trat, fanb

er bie ßltern allein. @te banften bem ©ruß JjofUdj unb gingen

ifym entgegen j aber in ifyren 3"gen fonnten fid^ bie ©efüfyle

tpa^r^aft gefränfter Jperjen nicfyt berbergen. ©eorg fagte fidb

augenbttd(i$ : fie wiffen, Wa$ bei un« borgegangen ift!

3n ber £fjat wußten fie e8; — aber ni$t bon ungefähr!

tOte £afetbäuerin , tt>etd^e ftdj bie (Smpftnblicfyfeit ber Wadfern

8eute §ur S3unbe8genoffin machen woßte, fyatte bur$ tf?r 3Berf*

jeug bafür geforgt, ba§ eine paffenbe @r$äfy(ung ben ifyrem

$anbe( mit bem <3ofyn fobalb als mögftcf? an fie gelangte, ©ie

foflten erfahren, tüte wenig fie beim £afelbauern geadbtet Waren,

unb au« berlefetem ©to($ bem Surften ba« §au« berbieten!

— STber ©eorg parirte ben ©toß.

n Setter, " fagte er, „i$ fety, 3^r tyabt fd&on gehört — *

„SSaS mir nietyt Heb ift," berfefcte ber Sauer mit würbe*

boßer 33etrübnt§. ,,©tr fyaben angenommen, $an«iörg, bafj

bu bie 2lbft<$t Ijaft, unfre 9iebe<f §u heiraten, unb be&wegen

fyaben wir bie Sinber auf eure Sircfyweify getaffett, 93on bem

tylan mit be« ©d)waner'S SWareb' tyaben wir jwar aud? etwa«

gewußt ; aber wir fyaben ifyn lang nid&t für foernftfyaft gehalten!

3efct erfahren wir, ba§ beine Seute auf biefe §>eirat ganj ber*

feffen — unb baß wir mit unferm Sinb bei tljnen beradjtet
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finb ! 3d? mu§ nun fctyon fagen , £>an$jörg, — toenn id6 au$

gegen bid) fetber ni$t« habe — *

„Saßt mich reben!" entgegnete ber ©urfch» „Sor allem

fag* ich euch: ich betrat feine anbre, unter feiner ©ebmgung,

atö eure Softer 9?ebecf' !

*

ii 3Benn ober beine Seute nicht mögen ? • rief bie Bäuerin.

„ Dann toarten mir, bi« fie mögen !
— 3fyr rnüfet'^ meinen

(Sttern ni<$t fo gar fe^r fcerbenfen, baß fte nicht gleich fcon einem

<ßlan abfprtngen , ben fie 3afyre (ang im Sopf herumgetragen

haben, 2ßa« fie (Such , in ihrem Serbruf? über mid), ju toenig

ant^un , baä t^u' ich Sud) mehr an ! 2Wir ift nicht nur

eure SRebecf' bie tiebfte jum SBeib — mir feib auch ihr bie

ttebften unb mertheften ju @chtt)iegerettern öcn allen, bie id>

fenne
!

"

Diefe au$ bem £er$en fommenbe 33etheurung verfehlte bod>

nicht, auf ba$ matfre ^aar eine befänftigenbeffiirfung ju üben.

®n ^djein &on Söefricbigung ging über bie beiben ©efichter.

Stach furjem ©chtDetgen fagte ber Sater: w Da$ mag fein,

Setter $an$jörg; aber ba£ macht bie ©a<he nicht anberä.

äöenn beine gltern gegen bie #eirat mit meiner Sodbter finb,

bann ift'S meine €>(hulbigfeit
—

"

„9Kir (Suer $au$ gu verbieten
?*

«Dir in ®üte ju fagen, baß bu fetber nicht mehr ju un$

fommen mögeft!"

»Da« ift gar niebt (Sure ©chulbigfeit
!

" rief ©eorg mit altem

^ac^bruef ber Ueberjeugung. „ffienn ich nüd? toeggetoorfen

hätf an ein ÜRäbchcn, bie nicht meine« ©teieben ift, — wenn
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t<$ im Unrecht toär' gegen meine Altern
, ja , bann müßt' iä)

fortbleiben ! Slber fo iffS ntc^t ! 3d) Ijab nur im @inn, toaS

mir unb meinen beuten unb gucfy jurgtyr' ift ;— unb man fott

fid? nic^t irre machen (äffen auf einem 2Beg , ben man für ben

regten galten muß* 2öa$ unter ben jefeigen Umftänben untoer*

nünftig toär', ba$ tfyu' id? f$on felber nicfyt. 3um£anj fifttnen

toir nicfyt metyr mit einanber gefyen , baju ift bie ©acfy
1

jefct $u

ernftfyaft. Unb
\<fy

tt>itt aucfy nicfyt allzuoft Ijerfommen ju gucty

unb nic^t auffallenb. äber guer §au$ ganj meiben? 9iein,

ba$ fönnt iljr nicfyt verlangen oon mir, unb ba$ fann tcfy guc§

and> nicfyt oertyredj>en !

*

2tfS er bieg mit belegtem £on bem Gilten zugerufen tyatte,

famen bie beiben ©cfytoeftern in bie ©tube.

©eorg , in ber grregung feines §>erjenß
,

ging auf fie ju,

fRüttelte ibnen bie £änbe unb erttärte i^nen ba« Ser^ättniß

in fur3en SBorten*

ßfyriftine toenbete fi$ hierauf ju ben gltern unb fagte:

„3c$ glaub', baß if)r bem Setter fein Verlangen ni$t abfragen

fönnt ÜWan fotf ni$t gar ju gut fein unb ni(fyt gar ju biet

auf anbre Seute fefjen — fie fefyen auefy auf uns ni$t! £)er

<pan$jörg fjat feinen 33erftanb; er toirb nic^t tfyun, toaS un$

unb i^n tn'ö ©efc^ret braute* — £)enft bodf) au$ an euer Sinb

fyier !
* fügte fie, auf bie @d()tt>efter beutenb, fyin§u.

£>iefe, neben ©eorg fte^enb, bot ein auffällige« ©tlb, SluS

i^ren 3ügen \PX*$ e*n ®rnf* r toie man tyn nod) nidjt barin

malgenommen ^atte 5 unb e$ fcfyien, als märe fie plöfelicty nicfyt
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nur in ihrem Snnern gcttadhfen , fonbern auch äußerlich größer

geworben.

Durch bic ßrjäfytung bon bcm Streite ©eorgS mit feinen

Sltern — burd) bie $lu$brücfe, welche btcfe gegen fie gebraust

haben foüten , mar eben fie am tiefften beriefet toorben* ©ie

Wüßte an ©eorg fc^reiben unb ihm fein Söort jurütfgebem Slber

bie Siebe fämpfte mit bem ©tolj unb fanb immer beffere unb ftär*

fere®rünbe gegen biefen. ©nblid) fiegte bie ©üte ihres £er$en$

— unb ihr (Sntfchtuß, als fie in bie ©tube trat, war gefaßt

T)er Siebenbe hatte fie toicber bei ber <panb genommen unb

rief: „<Rebe<f , reb' auch bu! — ©iüft bu meine ©etiebte

bleiben, trofe allem, n>a$ borgefaüen ift? SBSiüft bu roarten,

warten mit mir, bis bu meine grau »erben fannft?"

„3a, ©eorg/' erwiberte fie, ,ba* will ich!"

„Unb willft bu mir bein ganjeS Vertrauen fchenfcn?

©laubft bu, baß id) bir treu bleib' unter allen Umftänben unb

baß ich feine anbere jum ffieib nehm', als bidj?"

„3a," rief fie mit glänjenben klugen, „baS glaub' i<$."

©eorg Rüttelte ihr bie £anb. „Unb ttridft bu ,
" fügte er

mit einem zugleich ^offenben unb bittenben $lu$bru<f fyinju,

„ meinem SSater unb meiner Butter es nicht gar fo übet nehmen,

baß fie bidj mir noch nicht (äffen Wollen, weil fie eben bis jefet

eine anbre gehabt haben für mich? Stllft bu nid^t unberföhn*

lieh fein? SBillft bu'S ihnen nicht nachtragen?"

„O gar nicht!" erwiberte baSäJiäbchen- *3«erft hab i<y«

ihnen freilich fehr übelgenommen, baS will ich bir geftehen!

@S hat k er tiefften ©eele wehgethan, unb ich M» thnßIt
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grabeju bös geworben! Slber bann ha&' ich brüber nachgebaut,

unb ba ^ab
1

ich eine anbete SKetnung befommen ! (Sie fennen

mich ^alt noch nicht ! ffienn fte mid) fennten, toie ich bin, bann

toürben fie mich nicht geringfeheifcen.*

„SKein!" rief ber ©urfch mit allem geuer betounbernber

Siebe* „ffienn fie bich fennten, nur ein bisdjen fennten, bann

toürben fie bir nachlaufen unb bich bitten, ba§ bu 3U ihnen

fommen möchteft.

"

SKebedfa täfelte zärtlich. „SSeil'S aber nid^t fo ift," fuhr

fie fort, „\q müffen nur eben ihren &oxx\ unb ihren böfen

SBiüen au^aüen. Unb ba$ muß id) thun, wie bu'S thuft*

5Du haft einen großen ©treit gehabt mit ihnen, unb id) fann mir

benfen, toaS bu alles oon ihnen fyaft andren müffen. Du ^aft

alles ertragen um meinetwillen unb bift toieber hergefommen

mir: maS to>äf ich für ein miferableS üttäbchen, wenn ich nicht

auch ettoaS ertragen wollte für bid? !"

„£)," rief ©eorg mit ftrahtenben klugen. „®aS ift eine

9?eb'! — Sefet ift'« mir lieb, ba§ meine Seute nicht nachgegeben

^aben, unb ich battf« ihnen!"

föebecfa, burch alle biefe 33eweife ber Siebe unb £reue im

Snnerften beglüeft, flaute mieber milb unb fanft toie fonft.

„Wir ift'S," fuhr fie fort, „als ob biefe geinbfd)aft nur eine

Zeitlang bauern follt' , unb als ob fie nichts auerichten fStttif

gegen uns. SBir höben uns lieb unb wir (äffen uns nicht; td)

bin beineS ®leid?en unb meine gamitie fteht im Slnfehen, wie

bie beine — was Wunen beine Seute, wenn fie gerecht fein

Wollen , gegen mi<h ha&cn ? ^uf b\t Sänge wirb'S ihnen nicht
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mögücfy fein, in ifyrem 30m aushalten. Unb meit mir beffer
f.

bran finb, at* fie, unb toeit fic toirflid^ nic^tö gegen uns machen

fönnen, brum motten mir ©ebutb tjaben mit ifynen unb un$ aüeä

gefallen laffen unb ifjnen nie mefyr bö$ »erben, fie mögen t^un,

ma$ fie motten. 5Da§ mir oon einanber taffen, ba$ fönnen mir

ifynen nid)t ju 8tebe tfyun; fonft motten mir ifynen aber altes ju

Siebe ttjun unb atteS ®ute jubenfen , ma« mir fönnen. Unb

menn fie'S jefet nidjt fyaben motten oon uns — »arten mir, bis

fie'S annehmen, unb gern annehmen!"

„3a," rief ®eorg ergriffen, „fo motten mir'S fyertten!"

Unb Sfjriftine, mit J^ränen in ben 5tugcn, fegte: ,3$ fyab
1

eben bod? eine brabe @<$mefter!" Sie ftreicfyette tyr bie

glüfyenbe Söange unb fefcte fyin$u: „®taub' nur, SRebeif , bir

mirb'S nodj gut gefyen , unb tyr merbet eueb beibe noc^ Wegen,

meü ifyr'S Derbient!"

9ttan ging auf bie (Sttern ju, bie gerührt auf bie Sinber

flauten. Der 33ater fcfyüttefte mit naffen klugen bem Surften

bie bargebotene §anb unb fagte: „3n ®otteS tarnen!"
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äßodben— SDionate gingen Ijin; — bie fdbönen Hoffnungen,

meiere bte8iebenben in ifjrer ersten Stimmung gefaxt Ratten,

tpoüten ficfy nicfyt erfüllen

!

®eorg , in bem unumgänglichen SSerfefyr mit ben Seinen,

erlangte mefyr unb mefyr lieber ben früheren ©letcfymutfy, unb

mit bem 23ater bitbete fu$ ein teib(id?e$ »er$Mtntß. 2t6er bie

Butter behielt ba$ furje 2Bort, ben bittern Xon unb ben Der-

broffenen ©U(f ber ©efränften unberänbert. Sie mar leiben-

f$aft(i$ eingenommen für bie junge Säuertn , bie Hjr güd?,

mit ber fie ftcfy im ©efpräcfe immer aufs befte fcerftanb, unb bie

fie fid? jur 9?ad)folgertn evtüä^t fyatte, gtücfüd? barüber, baß

fie bem Sofyne geneigt mar! Unb fie größte nun ber anbern

f$on a($ ber geinbin tljreS lange gehegten 28unfd;e$, abgefefyen

batoon, baß bie jarte ©eftatt bem 2Kannn>eib ©eringfe^äfeung

einflößte unb ifyre Sd?5nfjeit ein gettnffeS Slergerniß. So blieb

fie feft. £>er Sofyn mochte ftd? benehmen, tüte er tooüte, er

erhielt feinen guten SMkf unb fein freunblicM SBort üon ifyr.

£>ie 9tad?bar$todbter, ttie e$ festen, empfing feinen anber-

* 20
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wettigen Antrag, ober fie fyörte menigftenS nid?t barauf. ©ie

ging ifyren 2Beg mit rufyig fto($er 9Kiene, grüßte bic 33afe,

menn fie ifyr jufäüig begegnete, mit 2Bürbe unb einem gemiffen

$lu$brucf bon SBefymutfy, liefe fiefy aber in fein ©efprädj mit ifyr

ein. 9U$ acfyt Socken »erfloffen maren, ofyne baß man »on

einem neuen Jpetratäplan erfuhr, fagte bie £>afe(bäuerin $u

iljrem SDtann: „©iefyft bu, ba§ idj red?t pror>fye$eit fyab'? Die

SOiaret)' befinnt fiefy unb »artet; fie fyofft immernoch auf unfern

«üben !

"

Der ®atte ftanb nacfybenfücfy. „ 5lber ber Surfet per-

fekte er, „gibt tyr noefy attmeU fein SRectyt baju !"

„ &$ mirb fommen, " rief bie grau, „menn er fiefy überzeugt,

baß efyer unfer£au$ einfällt, als baß mir unfern ©imtänbern!

2Bir müffen ifyn nur immer befyanbeln, ttie er'« berbient! @r

barf fein gute« 3Bort mefyr frören bon uns ! 2Str müffen immer

auSfefyen, baß er in feinem §er$en benfenmuß: ba ift feine

Hoffnung
!

"

Der ©atte fcfcmieg. @r festen beistimmen. —
SBenn fidj ber fortgefefcte fetnbfelige Unmutf) ben (SItern

burefy feine 3mecfmäßigfeit empfahl, fo tarnen fie balb in bie

Sage, ifyn feineämegs fyeud)e(n $u müffen. ©eorg, feit jenem

Sag ber ÜSerftä'nbigung, fyatte bie®e(iebtc oorfiebtig unb feiten

befugt 5lber enblicfy mürbe er boeb bemerft, unb eS.fam ben

©einen ju Ofyren, meiere SBege er ging.

Die SDtutter, menn fie ftcfy auefy fyätte benfen foflen, ba§ e$

gefd;afy, mar über bie befannt gemerbene Jfyatfacfye bod) außer

ftdj. ©(etefy nad? ber 2Mbung lief fie auf ben @ofyn ju unb
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rief: „Du Ijörft alfo nicfyt auf, uns ungeljorfam ju fein, unb

gefyft immer nod> $u bem 2Wäbc$en babrüben , obtoot wir bir

gefagt fyaben, tt>ir (offen fie bir nicfyt?"

®eorg, nadj furjem ©Zweigen, ertoiberte: „§aV t$ bir

oerfprocfyen, baß icfy wegbleiben roitt?"

Die grau mag ifyn mit erjürnten Süden. „ ©$ ift gerotffen*

toö bon bir, einem SÖiäbcfyen nachlaufen, bie bu nie jumJöeib

friegen wirft — unb eö ift fdjlectyt bon ben beuten bort, ba§

fie beine ©efucfye butben !
— 3d? $4tt' ^nen m*$x (HftflWl

zugetraut !
*

„Darüber/ entgegnete ber ©ofyn mit bitterm $er$ietyen

be$ SNunbeS, „beuten wir berfcfyieben unb werben'« immer tfyun

!

— 3$ feb, Wotyt, baß bu bon beinern @inn nietyt (äffen roiüft;

aber idj gefy nod) biet weniger bon meinem abl" .

„Da« toirb biefy nichts Reifen," entgegnete ba« 2Beib. „SluS

biefem freien £rofc toirb bir ntcf)t$®uts entfielen — ba« fag'

id? bir, beine 2Rutter!" Sie teerte ifjm ben dürfen }U unb

ging fyinweg.

g« fam eine febümme £eit
f
ür unfern Surften ! Da«

3ufammenteben im^aufe würbe auf« neue »erbittert, um nicfyt

&u fagen , bergiftet. 5luc^ ber 33ater glaubte gegen ben Sob,

n

wieber fc^roffer unb berlefeenber werben $u müffen, naefcbem bie

Butter ifym ba« Senefymen beffelben als gerabeju bösartig

gefd^itbert tyatte ; unb fie fetber t^at, wa« tyre ^lbfid>t fyeifcfyte,

mit ber Äraft unoerftegüdjen ®roüe«.

3n biefen Sagen traf mit bem £>afetbauer , ber #1 SBaüer*

ftein ®efd)äfte fyatte, auf ber ©trage, oljnweit ifyre« £aufe«,

20*
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btc £offctyreinerin jufammen. Sie ftcßte i^n imb mollte bie

©ctegen^eit benüfeen, ifyrem jungen ®ünft(ing baS SBort

reben. & ttar auc$ in ber Efyat fc^ön unb burctyauS *>er*

ftänbig , toa« fic bon bcm ©tücf bcr Siebe, bon ber geringeren

Sebeutung be$ £eirat$gute$ unb öon ber ^füctyt reifer Seute

fpradj, ben einzigen ©otyn nad? feiner Neigung heiraten $u

(äffen» Sber fie tjatte i^re 3eit f$iedf>t getoa^t! Der £afe(;

bauer, nach fetyr befrembetem 3"^ren, entgegnete berbrießli^ :

biefe ©acfye gehe ihn allein an ; — er fcnne ficb ^ier nid)t$

breinreben (äffen bon gutmütigen ffieibern, bie gerne hielten

unb immer bie Partie ber Verliebten nähmen, man ttriffe ba$!

— Die grau, bie toegen ber ehemaligen ^Beziehungen gtoifc^en

ihnen eine freunblichere änttoort erwartet Ijatte, fah ihn Der--

hofft an unb fagte: „Du bift ja grob getoorben, £afelbauer?

(Sieh , fieh — toaä boch ein guter Umgang macht !
— 2BaS icb

bir geraten fyab' , fuhr fie mit Srnft fort , „ ba8 hat mir bie

Vernunft geraden , nicht ba8 Vergnügen am Suppeln , ba$ bu

tüo anber« fucfyen mußt, als bei mir! Du fennft beinen eigenen

(Sohn nidbt, fag' ich bir; aber lang ftefyt'S nimmer an, fo toirft

bu ihn fennen lernen
!

" — Der ©auer ertoiberte hierauf : „ 53e-

hüte sich ®ott, §offchreinerin

,

" roenbete fid^ unb ging »eiter.

Die grau flaute ihm nach- „Den 2)tann$bilbern," fagte fie,

„bleibt boch gar nichts übrig fcon ihrer früheren £)öflichfett!

2ßie hat mir bieferSftenfch flattiren fönnen ! Unb jefet benimmt

er ftd) nicht totet anberS als ein glegel! — 9iun fo ^ab' bu,

n>a* bu ^aben »iöft
!

" —
Der SBinter ging hin. 3m £>aufe beS £>afetbauern tuar'S

^ i
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nicfyt anberS geworben, ©eim $reu$bauem aber fyatte ficfy nacfy

unb nacb eine gebrücfte, traurige Stimmung feftgefefct.

®eorg , bem bie ©einen auf eine günftige Beilegung be$

©treiteS jebe $Iu$fi$t entjogen , tonnte bie ©eüebte nidjt mefyr

nne früher mit JBcrten ber guberficfyt ermutigen. (5r toar

ein $u efyrttcfyeS £er$ ; — gute üDftene ju machen jum fcfyledjten

©piet, toar nid)t feine ©tärfe. Unb trenn er nun ju ifyr unb

ifjrer gamiüe tarn, fuc^te er mefyr £roft , als er ifjn braute»

Gr, ber ficfy ganj in feinem Sfacfyt füllte, toar entrüftet über

ba$ 9lu$fyarren ber ©einen im Unredjt ; er enttaftete fein Sperj

über bie geinbfeligfeiten , bie man ifym ju betoeifen fortfuhr,

gegen bie toatfern Ceute, unb bebaute nidbt, tt>e($e2Birtungba$

auf fie, — unb namentlich auf ©ne hervorbringen mußte.

SRebecfa tüar eine gute, fyotyr geftimmte, toir bürfen fagen,

eble ©eete. $lber i^r fehlte bie fräftig frifcfye Natur unb ber

gleite §umor, ber if^re ©cbmefter Styriftine jum eckten dauern*

finb machte, ©ie tonnte ben SBorfäfcen , bie if?r ganj au$ bem

^er^en gefommen toaren, nicfyt nadjfeben, n>eU fie ber fcfmfcen*

ben §ü(fe eines robuften ©inneä entbehrte. Die 3<trt$eit

ifjre$8eibe8 unb ifyrer©ee(e tourbe in ber petnttcfyen ©pannung

ber SBer^ättntffc jur (Smpfinbltc^fcit , fie nafym aüeö fcfytoerer

auf, als fie felbft e$ billigen tonnte 5 toenn fie aber bagegen

fämpfte, betoirfte fie nid>t eine (Srtyebung barüber, fonbern —
Srgebuug! — ©ie fanb ficfy in bie ©timmung, bie \\fx $er$

befdbücty; fie gab if?r nach, unb befreunbete ficb mit ifyr!

Unb ate ber grüljttng tarn, fränfefte fie, 2Bar e$ bie

Seengttyeit ihrer Sage, bie Ungewißheit ber 3ufunft, unb ba$
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§er$eleib barüber, toelche ihren Körper gefc^toäd^t Ratten?

Ober toar e« ein Seiben be$ förper« , meiere« ber ©eete ben

©tanb beteilige fo nieberfchlagenb ^atte erfcheinen (äffen?

Söie bem fei — fie oerlor i^rc garbe unb ihre bisherige ftüüe.

3b* $lu«fehen flößte bem Siebenben unb ben 3h*en üJlitleib unb

ernftlidje Befürchtungen ein.

ÜRan Ue§ einen Slr^t fommen. Diefer betrieb einen

(

Jxanf au« bieten 3ngrebien$ien , ber fehr übel ju nehmen toar,

aber boeb feine fonbertidje Sefferung herbeiführte.

Die Seele ®eörg« mar bon einer neuen Saft gebrütft ! @r

fab bie ©eüebte ^intocttcn ! Unb toenn fie auch immer lieblich

blieb, ja für fein füblenbe« Sluge neue ffieije erhielt burefy bie

fttüe — bie holbe ®ebulb , ttomit fie ba« Seiben trug : ihn

burdjfcfyauerte boeb ber ®ebanfe, fcaß er fie verlieren fönnte!

Uno wenn er fich nun borfteltte, n>ie feine gltern biefe« Unglücf

bureb ihre §artberjigfeit herbeiführten , bann erhob fich in ihm

ein angrimm, ber fich in milben klagen entlub. Der ©ohn

oerbammte bieJpabfucfyt unb ben§ochmuth, bie ihm unb ihr ba«

SebenSglücf untergruben — unb er hielt fich äu öüem berechtigt,

toaS ihm biefe geinbe au« bem gelbe ]u fragen berfprach.

3Benn er t>on ber (beliebten nach £aufe !am , formte er

in ben ®efichtern ber ©einen, ob fich fo ken £erjen nicht«

gednbert hätte, ma« ihm ®elegenbeit bot, einen neuen Angriff

ju unternehmen. Slber fie toaren unb blieben abfehredenb. SBie

lieb toäre e« ihm getoefen, toenn bie ÜKutter ihn toegen feiner

fortgefefcten Sefuche beim STeujbauern tüieber hätte jur föebe

fefcen motten ! Allein fie — als ob fie in biefer ©ejiehung
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anber« hätte benfen lernen! — fam fie nicht mehr barauf

$u fprecfyen unb berharrte nur in ihrem lieblofen ©enehmen

gegen ihn.

3n bem $>aufc ju äöallerftein , mo er fo oft ©rmuthigung

geholt ^atte, fanb er jeßt feine mehr. Die £offchreinerin hatte

ihm erffärt, fie fönne nicht« ausrichten bei feinem 93ater, ber

gegen fie grob geworben fei jum SJermunbern ! Unb ©ophie

toar au« bem Jone be« Srofte« , ber ihr fo roofyl angeftanben

fyatte , mehr unb mehr in einen Ion be« ©ebauern« ,
ja ber

melancholifchenßrgebung gefallen. Sie unb bie üRutter gingen

in Irauer um ben nahbermanbten ©ottfrieb Sßeibner, ber

feinen Seiben ertegen mar. Den jüngern ©tiefbruber ber

Margret fd)ien bie gleite Sranfheit befallen 3U haben, unb

ber Hntheil an bem betrübenben ©chicffal ber ihr fo merken

gamilte laftete auf ber ©eele ber bisher großmütigen, ba§ fie

felber ber ßrßebung beburfte unb ihr öräutigam oftmal« ge*

nötigt mar, ihr Sroft einjureben.

©eorg mar gan$ auf ficfy getoiefen ! 2öa« follte er aber in

feiner Sage beginnen ? Sßte fonnte er fich unb bie ©eliebte

au« einem 3uftanb befreien, ber nachgerabe unerträglich JU

toerben anfing? — Da« maren bie fragen, bie fich tfyw fcor

bie ©eele ftellten.

@in halbe« 3ahr hatte er bie peinliche Ungemi&heit au«ge;

halten — feine ©ebulb mar erfchöpft. Diefe mar überhaupt

nicht feine ©tärfe. Sine 3eWang allerbing« fonnte er fie

haben ; aber bann rife ihm ber gaben mit einemmal ! ©eine

©eele neigte mehr $u fräftigen Gmtfchtiejmngen. ^Wach einer

Digitized by Google



— 312 —
.

folgen flaute er fid? jefct um — unb er fam auf einen feit*

famen ©ebanfen.

3n ben Ickten 3ahren hatte er fi<h eine neue gertigfeit ju

eigen gemacht : er hatte bie ©üchfe unb bie glinte hanbljaben

lernen ! Da« ©piel jog ihn an , er übte fi<h fleißig — unb

enblid? figurirte er unter ben guten ©(tyüfcen ber Umgegenb*

2Benn er nun in'« ©djtoarje ber ©djeibe traf ober mit jungen

roalierffeiner 3ägern, bie er fannte, einen £afen ober einen

guch« erlegte, ba hatte er ein mächtiges SBohlgefühl, unb fein

©ebanfe mar: i<h hätte tool eben fo gut ober beffer einen

görfter abgeben fönnen, al« einen ©auern! 3n ber^oth feine«

£>er$en« nahm feine ^^antafie eine anbre Dichtung. Grm ge*

fährüchere«, unter Umftänben aber lohnenbere« 3iel ftettte fich

ihm üor bie ©eele; unb nadj einem längeren ©efinnen bei

einfamer Arbeit rief er fich aufridjtenb : „ 3a, ba« ift'S — unb

ba« tt?u' td)! ©te follen ihren ©auern^of behalten — ich

brauch' ihn nicht mehr — ich fcerbe ©olbat!"

Der (Sntfd^(u§ , im Drang ber Umftänbe unb im leiben-

fchaftlichen Unmuth gefaßt, Ijielt bei nachträglicher Ueberlegung

©tanb. Unfer Surfte bachte nicht gering &on fich, er ^attc

3D?ut^ unb ©elbftberttauen ; ba« „ Grntn>et>er, ober" gefiel ihm,

unb er glaubte mehr an ba« Smporfommen im trieg , al« an

ben Untergang
; fein ®eift erzeugte fchmeichelhafte Silber, bie

i^n ergöfcten unb lodten ! Sluf ber anbern ©eite toar ber be*

abfic^tigte Stritt ganj geeignet, feine Sltern ju erf^reefen unb

ihnen ben unerfchütterlichen Grrnft feiner Seele ju bemeifen.

s
~fttd)t« fonnte fie erweichen, nicht« erfchüttern ! 2lber toenn ber
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einige, @ohn fortging unb ?eib unb Seben in bie ©chanje

fdjlug, fc machte ba« vielleicht boch eine äßtrfung ! „Sauf nur

weg " hatte bie SWutter gefagt: „Du wirft wieber fommen!"

«Sie follte fehen, baß er nicht wieber tarn, wenn er einmal fort

war; — fte füllten in Sangen unb «Sorge (eben, wie fic e$ ver*

bienten! DieSclbftbeherrfchung, womit er tm^aufe geblieben

war, — bie ©utmüthigfeit, womit er i^nen in allem gehorchte,

außer in Sutern, — ber gleiß, womit er ihnen alle Arbeit t^at

— ba$ ^atte Richte geholfen bei ihnen ! So mußte benn ein

©ewaltftreich Reifen! Da« Seben, wie e$ in ber legten £cit

gewefen war, fonnte er nicht fortführen ! (5$ mußte etwas ge*

flehen; — unb baS war baS (Sinjige, was er fonnte unb was

ihm eine Slenberung verhieß

!

gür bie ©eliebte war es baS ©njige, was fie retten fonnte

!

©ie febwanb hin ; blieben bie 93erhältniffe hoffnungslos , wie

fic waren, fo brofyte fie in'S ®rab $u finfen. Die firföfitterung

burch ein JBagniß bon feiner Seite, baS er nur um i^rettoiüen

unternahm , mürbe aber ihren ®eift ergeben
, ihr neue Sraft

3um Siberftanb, neuen Sebeuemuth einflößen.— Sr wollte ihr

nic^t auSbrücflich mittheilen, was er im Sinne trug, ^ur

vorbereiten wollte er fie unb gefaßt mad)en auf einen Scferitt,

von welchem er baS 33efte erwartete für fich unb für fie
—

unb von bem fie Nachricht erhalten follte, wenn er gefchehen

war.

3m ?auf einer Söoche fam ber bebrängte , nach «nem ^u$*

weg fpähenbe, ^erg^aftc ©urfd?e burch ^achbenfen von feinem

SBorfafc nicht ab, fonbern er vertiefte fich in unb ü>arb ö<*n$
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t)on tl?m in ©eftfc genommen. $lfle$, ma$ bagegen \pxaä), fafy

er nidjt unb toottte er nid^t fefyen.

$(n einem frönen $benb im Ausgang be$ 2tyrü traf er bie

©eüebte im ©arten i^rcö 93ater« allein.
vJia$ ben erften

9feben be$ SBteberfefyenS erfyob fie bie Otogen gegen ifyn unb

fafj iljn mit einem fragenben ©lief an , ber bon einem roefy*

müßigen ?ä$eln begleitet fear, ©eorg, i^n beutenb, fagte:

„ ©ie bleiben bie gleidben , alle beibe ! 3a, tdj muß e$ eljrlicb

fagen, tme'S ift : fie geben mir toeniger Hoffnung, ba§ fie tyren

©inn änbern werben , als früher. @ie finb orbentlicfy einge*

toöfynt in ifyr Senefymen gegen micb, unb fie tfyun, al$ ob
1

« gar

nicfyt anberS fein fönnte! 3$ Ijätte geglaubt, baj? roenigftenS

mein SSater billiger benfen unb fein Unrecht erfennen würbe;

aber er ift nicfyt beffer al$ meine SKutter , unb nrirb tljr immer

äfynlicfyer !* ' •

Das 9Bäbc$en fdfwieg. Dann fagte fie mit Ergebung:

„9ttir tft'f manchmal, als ob id? früfy fterben unb mein ?eben

(äffen follte in meiner 3ugenb! — 9hin," fu^r fie mit aller »

SSitterleit fort, beren ifyre ©eete fäfjig toar, „bann mürbe id?

beinen Seuten bod) eine greube machen, — baS erftemal !

•

tO$ !" rief ber Surfte erföretft. „ Um ©ottesnnllen —
tt>a$ reb'ft bu ba? Stein, föebedf , bu mirft nid?t fterben! (Sä

gibt ein anbres SWittet, uns ju Reifen unb ben @inn biefer

garten Seute }u brechen ! — §ör' midj an , icb ^ab' bir n>a$ ju

fagen !
— SBiüft bu auf micfy bauen ? SBiüft bu an mid? glauben

unerfcbütterlidj, aucfy toenn bu fyörft, bag td? etwas getfyan §ab\
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toad bu 3uerft öteßet^t felber ni$t begreifft? ffitlfft bu 23er*

trauen ju mir fyaben — unbebingteS Vertrauen?"

ginen $htgenbtt<f fd&aute fic i$n an, bann ertoiberte fie:

n 3a , ®eorg. SBenn id> an aüen SWenfd^en jtoeifein müfjte,

an bir StoetfT it$ nid?t !

*

„äber t<$ fann bir no$ nid)t fagen," fuljr ber öurfdj fort,

„ toaS icfy tfyun mitt !

„Dann miü idb'S au$ no$ nictyt toiffen!"

• äuf biefeS fyerjlid&e SBort ber ®etiebten traten bem 3üng*

(fng bie Spänen in bie Otogen. „D bu bift gut!" rief er,

inbem er fie an fein Jperj brücfte. „35u bift ba$ 2öeib , ba$

uttfer Herrgott gefcfyaffen Ijat für mid?! 2Bie graufam ber*

fünbigen fid? meine eitern an bir! 5lber fie follen'S erfennen!

Sie foflen'ä nocfy einfeljen, unb e$ foß tljnen bann wie geuer

auf bie ©eele brennen!" — 9ta# furjem 3nneljaltett futjr er

fort: „3$ bin no# nidjt merunban>an$ig3afyr att unb bu nod)

ni$t ad)tjefyn. fflir Ijaben uns fennen gelernt unb galten in

treuer Siebe jufammen — ba$ ift unb bleibt bie §auptfadje

!

Unb meil ba$ ift, fo fyaben mir nicfyt nötljtg, bafc mir jefct gleidj

heiraten. 2Bir fönnen »arten, n>enn'$ fein mu& unb wenn

unfer ®lücf babon abfängt — ein, jmet, brei 3afyre
!

"

»O,* oerfefcte Siebeda, „rectyt gut! Unb mir fönnen bann

nocfy lang genug glüdHicfy fein mit miteinanber, menn unfer

Herrgott un$ ba$ Seben gibt!*

„SBiüft bu märten?" rief ®eorg mit $ärtlicfyem Öäd^eln.

„Unb fönnteft bu, menn's $u unferm ®(ü(f nöt^ig mär', am

gnbe auc$ nod) ein paar 3afyre länger marten ?
*
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M «ber, »a« »illft bu —*

9luf einen erinnernben ©lief be« ©eücbten fcfylug ba$

•äftäbcfyen mit einer (Srgebung bie klugen nieber, bie nicfyt gan$

otyne Jpumor »ar, unb fcfytmeg,

®eorg nafjm fie bei berJpanb, „ JReSecfa, " fagte er, „alle«,

tt>a$ icfy ttyue, gefegt um beinetttiüen ! 3$ unternefym' etwa«,

ba« un« au« biefer Stemme toSmacfyen foll, in ber nur nidjt

toorioärte unb nidjt rücfmärt« fönnen. ©ebatb e« gefebeljen ift,

t$u t$ bte'« su »iffen. ©enn i$ ©lücf , $ab' Up« nur

für biefy, — unb tdj mein' eben, icfy müfjt' e« fyaben I

„$un in ®otte$ tarnen, fo fu#$ tyalt! 3cf> »arte, bi«

bu'« gefunben fyaft ! 3cfy »arte gern ! SSon mir au« fannft

bu alles ttyun, ma« bu für gut ^ättft !
* —

211« ®eorg bon ber gamilie Slbfdjieb na^m, begleitete iljn

föebeda in ben $of. 6« fear 9lad?t getoorben. Der ?iebenbe

nafym fie in feine Slrme unb fjing mit ifyr jufammen in einem

langen Suffe.

$m anbern üftorgen roar er au« feinem §aufe berfcfyimm*

ben. Die gltern erwarteten ifyn sunt grüfyftütf — er fam

nicfyt. <§ie flauten fid) um unb fugten ifyn im JpauS unb

im £of — er toar nicfyt $u finben, S5öfe« aljnenb tiefen

fie untrer unb fragten unb Ratten iljrer Slngft fein £efyt —
^temanb fyatte ifyn gefeljen. (Snbltcty entbeefte man auf einem

£ifd)djen in feiner Sammer einen 93rief mit ber Sluffdjrift:

„Sin meine ßltern." Derfelbe lautete: „3fyr tagt mir bie*

jenige, bie i$ liebe, nicfyt jum SBeib; — ifyr feib un*

beugfam, unb »erbet nur immer graufamer gegen miefy ! Sang
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tyab' Ufi ertragen, fo lang t$ fonnte — |c%t fann t$'£ nicfyt

meljr! ®ebt euern §of einem Slnbern, ber eu$ tteber tft,

als euer @o^n ; — icfy berlaß eudj unb »erbe ©olbat. dnU

toeber mad?' id) mein ©ttkf unb bin bann mein eigener £err,

ober icb finbe ben £ob im Srieg! 3$ fürest' Ujn nicfyt; er

ift mir lieber, a($ ba$ Seben, ba$ ic$ im legten 3afyr bei euefy

geführt $abe.
*
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£)ie ©irfung btefeö SBrtef« auf ben §afelbauer unb feine

grau mar eine furchtbare, 23eibe matten bie Srfahrung, mte

biet (eichter e« ift, in ber Seibenfehaft au«$urufen : „ Sauf, mo*

hin bu miüft," a(« bie ghtdjt be« einigen ©ohne« unb Sinbe«

mirfttch )is ertragen. 9?ad) Sefung ber testen 3etfen ftanben fie,

a(« ob ihnen bie @ee(e au« bem Selbe genommen märe. $u«

ben erblaßten, ftarren ©eficfytern fprach bie 93er$meif(ung*

©ie liebten ja ben ©ohn ; — fie maren ftolj auf ihn , bie

Butter noc^ mehr a(« berSater ! Seibe Ratten bie fefte lieber*

jeugnng gehabt, ein beffere« 2Beib al« bie 9Kareo' fönne er für

fidj nicht finben; unb ihre h^tnäefige gorberung, baß er

btefer jurüeffehren foüe, ftammte eben fo tr>o^t au« ber ©orge

für fein ?eben«g(ücf wie au« bem ©emujjtfein ihre« ätterlichen

^errenrecht«. Unb nun machte ber junge üftenfeh (Srnft! Ghr

ging in ben Srieg, — er fonnte ben £ob finben, unb fie hatten

bann tein Sinb mehr ! älf ihr Arbeiten unb ©orgen , alf ihr

3J}ühen unb alt
1

ihr ®tö<f mar für nidht« gemefen ! — 3n ber

^ein btefer SJorfteüung fam beiben ber ©ebanfe, baß beim
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betraten bocfy wofyl aud? auf bie Neigung berer etwas an-

fomme, bie ficfy tjeiraten fotfen, unb — baß fte gegen ben

©ofjn oietfeidjt $u fyart gewefen

!

$ßa$ war $u t$un? ffiie tonnten fic ba* Unglürf, ba*

ifynen brofyte, oon fid) abwenben? — üttan mußte beut glückt*

üng ?eute nadjfcfyitfen !
— 2lber wen? Unb wofyin? — Sonnte

er, wenn man ifyn fano, nidjt febon angeworben unb es bann

gar ntcfct mefyr möglich {ein, ifyn wieber frei $u macben ? Sonnte

man ifyn jwingen, lieber fyeim $u fommen, wenn er ntctyt

woüte ?

<Sie waren ratfytoS, alte beibe, fte, bie fo entfdrtoffen ge*

wefen! 2ln ifyrer Unfäfyigfeit, fid) ju entfReiben, war aber

boety audj ber trofc atfem fortbeftefyenbe S>iberftrucfy fd)ulb, fiefy

für befiegt $u erftären unb ben Ungefyorfamen feinen Sitten

fyabeu 31t (äffen !
—

Wü großer Scfyncfligfeit würbe ba$ (Sreigniß erft im £orf

unb bann in ber Umgcgenb befannt unb maebte außerorbent*

lid)eS Sluffefyen. £ er afte unb ber junge £afelbauer waren im

9?teö fytftorifdje ^erfonen; unb baß ber einige ©ofyn reifer

i'eute baoon läuft, um in ben Srieg ju geljen, ba$ ^örte man

grab' and; nicfyt atte£age! 2Jian ergriff Partei unb bigputtrte,

in maneben Käufern (eibeufd)aftlid). 5ßenn bie Sungen bem

®eorg, bie 2Uten ben Ottern SKecbt gaben, fo waren unter ben

geftanbenen beuten bod? manche, welche bie (enteren tabeUen,

baß fte immer fjöljer binauäwottten unb gar niebt genug friegen

fönnten ! <2ie fanben e$ ganj natür(id), baß bem jungen SSurf^

bie fauberfte unter ben ©auerntöcfytern am beften gefafle, unb
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erflärten, bog ber £afelbauer niemals einen vernünftigen

©runb gehabt f^abe, ficfy gegen btefe §eiraty 511 feerrcn.

£ie Gütern waren audj am anbern SWorgen noc^ 3U feinem

(Sntfölufj gelangt, ©ie Ratten grfunbigungen einten laffen

unb erfahren, ba§ ber ©obu bon einem ^aufirer auf bem SBeg

na* Harburg gefefyen toorben fei. Den ©$ritt, ber ityn banb

unb feine SoSlbfung mit jebem Sag f#n>ieriger machte, fonnte

er nun fdjon getljan fjaben! Aber fie zauberten, ba$ einjig

SWögücfyc in'$ 2Berf ju rieten — in einer bumpfen $>off*

nung, e$ fatte ifynen bieüeidjt bo$ nocb etwa« SlügereS unb

öeffere« ein.

Säfyrenb fie , um bie üKitte be$ Vormittags, brütenb —
bangenb unb jagenb im Sanjlety fafeen, flopfte c$ an bie Zfyüre

ber ©tube, unb auf iljren 3uruf crfcbien — bie^offcbreinertn.

T>ie ftattötfe grau grüßte bie 33ertoanbten mit Sßürbe unb

erflärte, fie fei gefommen, weil bie ©orge um ifyre toertfyen

greunbe if?r feine föufye (äffe. @ie fyabe gehört, ber junge

Setter fei au« ifyrem £au$ fcerfdjnmnben unb motte unter bic

©olbaten gelten. Ob ba8 wafyr fei? Unb toa$ fie gettyan

Ratten, um bie ©efafyr abjutoenben, ba& ifynen ber einzige ©ofyn

tottgefcfyoffen »erben rennte?

Sßodfcmal rührte fid) ber Xrofc im £)erjen be$ 23ater$.

SBä^renb bie 23äuerin auf bie in gewiffer ^öe^ie^ung fyöi?er ge*

ftiegene 3ugeubfreunbin , bie fid> jefet in ifyre fyäuSücfcen An-

gelegenheiten mifcfyen wollte, einen 33ücf eiferfüctytigcn 23e-

frembenS heftete, üerfefete er: ,2ßa$ fennen wir tfyun
?

* Crr
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ift fortgelaufen, ber unbanfbare ÜRenfcty — unb toir (äffen ifyn

laufen !

-

„Da« fbnntet ifyr audj," entgegnete bie $offt$reinerin, —
„wenn er unrecht Ijätte! SBenn er fortgelaufen mär' au«

freiem Uebermutl), n>ett iljn eben ber £eufel geklagt fyätte,

bann fönnt' er geljen unb e« wäre mcfyt« an iljm bertoren.

2lber er ift fortgelaufen, »eil er ba« ?eben bei euefy nic^t meljr

fyat au«l?atten fönnen ! 'iWefymt mir'« niefct übet, aber e« muß

je^t fyerau« au« mir, tt>a« mir fcfyon fo fang' ba« £erj brüeft
!

"

Unb mit allem Srnft einer berufenen SHidjterin fu^r fie fort:

«3ftba« eine 2lrt, tüte tfyr eud) benehmt? Jraftirt man fo

feinen etnjigen @ol)n ? 3fyr toollt ifym eine^ßerfon aufnötigen,

bie er nidjt mag — bie er nicfyt (eiben fann! Unb mit ber foll

er (eben unb bergnügt unb glütflicfy fein — »eil fie e u ge-

fällt ! 3ft barin audj nur ein gunfe bon Vernunft ? ©laubt

mir nur: ti>a« bei bem gett>öfynli<$en ©auernburfdj angebt,

ba« gefyt bei euerm £an«jörg nicfyt an! Der folgt feinem

Sopf, tDCtl er einen Soff Ijat unb toeig, n>a« er toiü ! Sr fyat

fid) ein 3J?äbd>en au« einer gamitie au«gefud>t, bte ju ben bor-

neljmften gehört bei un« fyerum ; ein SJiäbcfyen — icfy felber

l?ab' fie nod) niebt gefefyen, aber meine ©o^ie, bie fid? auf fo

tt>a« t>erftefjt, ift ganj bernarrt in fie! 9?id)t nur foü'« bie

fünfte fein oon allen Sauerntöcfytern , bie fie bi« jefet gefeiten

Ijat, fonbern ein fo treuherzige« unb liebe« Ding, ba§ man

iljr gut fein mu§ auf ben erften ©lid Gruer ©ofyn berlangt

burd^au« nicfyt« Unbillige« ! Denn auf bie lumpigen paar tau?

fenb®ulben, bie ifyr weniger uf«£au« friegt, fommf« bei eud?

21
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nic^t an ; trenn tyrt nicfrt »igt, foürt ni#t ! Unb beß*

toegen müßt il)r jefct raufen" (rütftoärtä gefyen) — e$ getjt

md)t$ anberS
; tyr müßt btn :pan$jörg heimholen (äffen unb

ifyr müßt ifjm feinen ©cbafc jum SBeib geben! Denn fonft

fommt er nidjt; unb toenn er gcfommen mär', Mieb' er nidjt!*

Diefer energifdje, grab' auf ben $md loSgefyenbe Eingriff

fonnte bie ftotjen £>er$en junäc^ft freiließ nicfyt beugen, mußte

fie bielmefjr in iljrer ©pröbigfeit befeftigen. Die §afelbäuerut

fyatte bei bem 2ob SRebecfa'S tiefen SBibertmflen Miefen laffen,

unb ber Sitte Rüttelte ju ber 3Raf}nung, toomit bie S3afe

fd?foß, heftig ben Äopf. „ Diefem unfinbücfyen üttenfcfyen, • rief

er, „ber fi$ au$ feinen @(tern unb auö i^rem Summer gar

ni$t$ macfyt, nachlaufen! 3fym SltteS tfjim, roa$ er bertangt,

toäfyrenb er für uns gar nidjts ttjut unb un$ burd? feinDabon*

gelten in eine ©cfyanbe gebraut fyat, baß mir un$ fernen

muffen bor ber ganjen Umgegenb !

„2lber toa$ fyat ifyn benn fortgetrieben?" rief bie §of>

fdjreinerm bagegen. „Die Serjtoeiflung fyat ifyft fortgetrieben 1

3fyr fyabt iljn fortgetrieben! 3^r Ijabt eud) bie @$anbe an*

getfjan, bie ifyr jefct beflagt, unb ifyr, toenn euer ©ofyn ben Job

finbet, ifyr feib an feinem £obe fcfculb ! Unb biefer Ausgang,

toenn ber £an$jflrg ©olbat wirb, ift bon aüem baö SBatyr*

fdjeinücfyftc! Der Sonaparte forgt atttoeil für Srteg; unb

lüentr ber arme ©efefl nidbt in ber erften ©d?(acfyt bleibt, bann

bleibt er in einer anbern; branfommen toirb er ficfyerUdj ein*

maf ! Cr fetber bitbet fiefy bielleicfjt ein, er fteige auf unb n>erbe

toa$ $Ked?t$, benn eine Heine Meinung l?at er nic^t bon fi$.

x
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9lber ba« geljt nidfyt fo fyifeig, toie fic^'S ein junger 33urfd? bor*

ftetlt, unb ba mürbe er balb fefjen, tt>te fd&limm er fi$ ber*

rennet Ijätt' !
— 2Sie gefyt man imförieg," fufyr fie mit toatjrem

Summer fort, „mit ben 9Jienf$en um! 2M$e fdf>recflid?en

©acfyen fönnen ifym ba begegnen! 3Kan traut fid) gar ntcfyt

bauon $u reben !

§>ier tonnte ber 33ater nicfyt umljin , einen unartifulirten

2aut fyören $u (äffen , ber ttrie ein ©eufoer au« tiefer (Seele

Hang. S)ic SRutter flaute mit ftarren klugen in'« Söeite, al«

ob fie ben (Sofyn auf einem <Sdfylacf?tfelb niebergeftreeft unb

feinen geiben erliegen fetye.

£>ie §off($reinerin, bie ©irfung ifyrer föebe bemerfenb,

fufyr fort: „Sfjr müßt eine Grinfic^t Ijaben, liebe ?eute; unb

menn ber junge 3Kenfc$ au« $)efyeration toll gemorben ift, fo

müßt U)r eben gefd?eibt fein, ©eib tfjr nid)t berühmt al« fluge

unb berftänbige SMenfcfyen? 3f?r müßt biefer <Sadj' ein @nb'

madjen, baß bie ©d&anbe, bie eueb fo unlieb ift, aufhört unb

baß ifyr Sob tyabt üon euren greunben unb bon allen, bie
1

«

fyören
!

"

„2lber ttrie benn?" rief ber Sauer. ,,3Ba« follen mir

benn tfyun?"

„(Die ®efcbicf>te," berfefcte bie ffiatlerfteinerin , „ift

nidjt fo fctyfimm, ttrie fie ausfielt. (£uer £an«jb'rg ift o^ne

3tüetfet nadfy Millingen gelaufen, tt>o bie 23atyern conferibirt

werben. S)abin mü§t i^r i^m Seute nac^fdfjidten, unb ba« bie

rechten! <pat nic^t bie fflaf einen ©ruber in Erblingen, ber

früher beim SKarfgrafen in $ln«bacfy (golbat geroefen ift unb in

21*
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folgen äffeuren fid? au«fennt? 9feljmt noch einen anbem ge*

teilten SWann baju unb gebt tynen ®elb mit — siel ®elb

!

Denn mit ©elb ma$t man alle« eben ! $auptfa$li<fy aber

lagt eurem ©oljn fagen: n>enn er nueberfomme, bürfe er feine

SRebetf fyeiratfyen ! Da toirb fein ©olbatenetfer mit einemmal

aufhören ; er wirb heimeilen ju eu$, alle« ttrirb gut »erben,

unb er ttrirb euety auf ben £änben tragen.''

Do« ©efic^t be« 83ater« hatte fi$ bei biefen ©orten un*

nrittfürttch aufgehellt; aber feinüRunb entgegnete: „Da« glaub'

tdj, menn mir i^n £err unb 3J?eifter fein laffen!"

„Umfonft ift ber lob/' fcerfefete bie Safe; „umfonft fann

man auch bon einem fiinb ntebt« »erlangen. Dafc ber £an$-

jörg feine föebecf juripafelbäuerin machen barf, toenn er toieber

fommt, ba« oerfte^t fieb t>on fetbft, babott reben toir gar nicht

mehr ! ©preist euch boch nicht gegen bie toernünftigfte $>eirath,

bie fett langer $eit $u ©tanbe gefommen ift! £afjt bon euren

alten 33auerngebanfen auch etma« nach unb nehmt ein wenig

SRücfficty auf'ben 3eitgeift! ®$ 8 e^ **i($t Mo| auf bie3Jianier,

toie it)r meint, e« geht aueb auf eine anbre. ©elt, als tcb ba*

mal« ben jungen ©ebreiner geheiratet h<*b', ba ift allgemein

getfyan toorben, al« toär^ ganj au« ber Seif unb wir müßten

berberben! Unb jefct bin ich £offchreinerin, ffaV ein fcfyöneS

£>au« unb fo Diel Slnfefjen, toie bie fcornehmfte 23äuerin! —
Surj , maebt ein £nb' ! Sagt 3a , unb ^olt euch euer SKnb

trieber!"

Der §afelbauer ftiejj einen tiefen ©eufjer au«. „Sich, ber

©üb' ! ber ©ub' !

" rief er. „2Ber hätte ba« gebaut
!
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„3tyr gebt alfo nach?" rief bic £offchreinerin, „3h* tagt

ifjn heimholen?"

w 3n'« £eufer$ tarnen!" entgegnete ber 2Ute, inbem er

fic^> abtoanbte*

.£>a$h^&t/ in ®otte$ tarnen/' berfefctebie3öaflerfteinerin

gelaffen* „Unfer Herrgott toeife fchon, toie bu'S meinft. — Unb

bie »af £afe(bauerin, toaS meint bie?"

„3ch thu," berfefcte biefegemeffen, „toaSmeinäWannthut!''

„©ieh, fieh," rief bie £offchretnerin. „£>a$ ift 61^9^!"

Unb mit toafyrem Seifafl ihre <panb ergreifenb, fügte fie htnju

:

* ffiie hab' ich aber bir auch toaö 2(nbre$ zutrauen fönnen , als

ba$ 9Serftänbigfte?-

T)ie ®elobte machte ein eigene« ©eficfyt. ©te ^atte i^re

3uftimmung mit bem ®ebanfen gegeben : „toenntoir ihn tmeber*

Ijaben, bann ift immer noch Höe$ möglich!" ^Begreiflicher*

weife liefe fie aber babon nichts merfen , unb bie Sefchüfcerin

be$ 8iebe$paare$ tonnte alles für gewonnen galten, ©ie

fefete fich jefct erft unb nahm eine Aufwartung an. ©ie

rühmte biefelbe, banfte ben lieben greunben roieberholt unb

nafjm enblicb ben herjlichften unb — flügften $bf$ieb, inbem

fie baä Sriumphgefäh* ihrer ©eele gängüc^ nieberhielt unb nur

tiefe Slnerfennung be$ ausgezeichnet frönen ^Benehmens auf

i^re 2Riene fommen liefe.
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®eorg, mit ben wenigen ©üben, bie er jufättig in ber

Safere hatte, toar in ber 2^at nacb Tettingen gelaufen, gr

fam fpat an, nahm in einer billigen Verberge Nachtquartier

unb fdjüef nach bem fWarfen äWarftb tief unb lange. $lra an-

bern 3ßorgen, na^bem er fieb borfyer bie <Stabt befeljen ^atte f

ging er auf« Öancgertdjt unb verlangte, als greimilfiger in bie

$(rmee einzutreten. 3(uf bie gragc, toarum er in feinem Hilter

(ba$ er angegeben hatte) noeb nicht @olbat fei , unb trarum er

eS jefet »erben motte, serfefcte er : al« einjige« Sinb feiner ei-

tern habe man if?n nicht ausgehoben ; aber er fühle eine un^

überroinbüche Neigung $um ®o!batenftanbe , unb feine eitern

toären noeb rüftig, baß fie ih*em Bauerngut recht u>ohI ohne

ihn borftefyen fönnten. Der ffleamte febüttette ben fiopf
,

ging

aber auf fein ©erlangen ein. Da« bahrifche $eer ftanb ba-

mal« im gelb unb bie SBacben in ber ©tabt mürben t>on ©ür-

gern öerfehen ; tynen fah fich ©eorg 3ugetmefen. ÜJJan gab ibm

©ffen unb£rinfen, behanbelte ihn freunbücb unb unterlieg, ihn

mit gragen ju betäfttgen, wie er eigentlich baju fommc, Solbat
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ju werben. £>a$ war gan$ nach feinen äBünfchen, unb er fonnte

fidh nicht beflagen. Mein etwa« befonberS SlnregenbeS ober

gar fflegeifternbeS hatte biefer Anfang feiner miCttärifc^en

Laufbahn in feiner Seife. Die ©ürger, mit benen er $it-

fammenlam, Waren nichts weniger als geeignet, ihn in feinem

Vorhaben ju ermutigen. @S fanb fich feiner unter ihnen, ber

etwa gefugt hätte, burch merfwürbige Seifpiele ihm ftar

machen, wie hoch man jefct im Krieg tjinaufjufommen vermöge,

ttenn man ßourage, ©efcfyhf unb ®IM habe. 3m ©egentheil,

fie unterhielten fich bon ©tabt* unb ^auSgefchichten, bie bem

©urfcfyen gar fein 3ntereffe boten unb auf bie er batb nicht

mehr ^örte. SNach unb nad) ftellte fich nun bei ihm eine

geiftige (Srrmübung unb Sangemette ein, unb ber ©ebanfe, baß

er fich in feinem *ßlane berrechnet , in feinen (^Wartungen ge-

tauftet ^aben fönnte, begann langfam unb langfam in ihm fidb

$u ergeben.

2öie gut war e$, baß er gleid? nach ^em ©efd^eib auf bem

fianbgeridht in feiner Verberge ben Sörief anföebetfa gefd&rieben

hatte! 3n ber frohen Srregung nach bem erften gelungenen

Schritt hingeworfen, War tiefe 3ufcbrift boller 3Ruth unb

£roft; — an bie Hoffnungen, bie er auSfprach für fich unb bie

beliebte, glaubte ber Schreiber noch mit ganjer@eele! „2Kan

hat mich gezwungen, ©olbat ju werben," h^ß e* baxm, „aber

ich työ &' ba3u c ^ne 8anS befonbere Siebe, ich »riß* *>aß W ge-

fchicft ba$u bin, unb ichWe ^ flrögtc 3m>erficht, baß id& e$

balb ju etwas bringen werbe. SDiir ift, als ob mich feine fiuget

treffen fönnte unb at« ob i* bie ©ebanfen, bie idh im Äopf

Digitized by Google



— 328 —
•

habe, ausführen müßte einen nach bem anbern. £ab' alfo gar

feine ©org' um mich unb »arte, bi« ich wieberfomme, wie ba

mir'« fcerfyrochen ^aft. 3cfe will bir fo oft Nachricht geben, ate

mir etwa« paffirt, unb ich h*ff\ baß ich bir gute Dinge melben
j

fann. O, meine ttebfte 9Jebecfa — baß ich bich nicht mehr t>or

mir fe^c , ba$ tfjutnnir freilich weh! aber Wa8 ich thu', ge*

flieht ja nur ju unferm Seften, unb barum muffen toir un£
j

beibe brein fügen, ©chöner War'S freilich, wenn wir uns jefet !

fd?on ^aben unb auf meinem £of mit einanber (eben fönnten*

©eil aber anbre 8eut' und baran fyinbern unb wir ganj auger

©djulb finb, fo glaub' ich feft baran, baß wir fpäter Rammen*

fommen unb baß bann bie Sfyre unb bie greube nur um fo

größer fein werbe.

9lm jweiten Jag ^atte er biefen ©rief nicht mehr fo fdjreU
'

ben tönnen. Da er für jefet nicht eine^ercirt werben fonnte

unb im ©runbe nur herumlungerte, fo würbe ber an S^ätigfeit

gewöhnte junge ÜJtenfch fcon einer unwiberftehüchen $erbroffem

heit befallen, ßr begann bie Dinge ju fehen, wie fie waren—
ober üielme^r fchlimmer, als fie waren. 3hm, welkem *uerft

alle $luSfid)ten gegeben waren, f^ienen auf einmal alle ge*

nommen ju fein

!

21m britten Jag faß er in ber oben JBadjtftube unb ftarrte

auf ben ©oben. Die Ungewißheit feines SoofeS, baS Unnüfce

feine« JhunS brüdfte ihn tief barnieber: er fühlte, baß ihn

biefeS Seben, wenn es länger bauerte, $ur93er$wetf(ung brächte.

3ßelcb ein ©lücf wäre es gewefen, wenn ihn ein Korporal fo*
j

gleich tüd^tig unter bie gucfjtel genommen hätte! SBenn er
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ettoa« gelernt fyätte, um in'« gelb abgefcfyititt ju »erben unb

mitmadjen 31t f?nnen ! SSom ftteef mußte ettoa« gefyen bei iljm,

gefdjefyen mußte ettoa«, tt>enn ifyn bie Ungebutb nietyt über*

mannen unb berjefjren fottte ! Äße« fonnte er au«fya(ten , nur

ni#t faule« ©tiüfifeen unb §tnbrüten

!

©ein §er$ floate in bangen Schagen. (Sine 2lrt ©ebet

erftanb in feiner ©eete, baß er au« biefer armfeligen Sage be*

freit unb in ben ©tanb gefegt »erben mikfyte, fein ©ebidfat

fyerau«juforbern, inbem er fein Seben in bie ©cfyanje ftbhtg.

@r faßte ben Sntfdjfaß, auf« ganbgericfyt ju gefyen, unb bie

Skrtoenbung, um berentttnflen er Ijierfyer gefommen, mit aflem

grnft ju begehren.

Da Jjörte er braußen auf ber ©trage feinen tarnen nennen,

unb barnac^ bie Slnhoort eine« ber ttacfytfjabenben Sürger:

„3a, ber ift fyier." @r fuljr bon feinem ©ife auf. (5« mar

möglich, baß fein Söunfd? erfyört würbe unb baß er eine $n*

toeifung erhielt , bie i^n auf. ben $Beg führte, too e« bor*

ttärt« ging ! /

DieSäufdfmng foüte ntebt .ange toätjren. SWit bemSürger

traten jtoei äftänner in bie I3adjtftube , beren Änbticf iljn in

große ©eftürjung berfefcte* g« »ar feiner äWutter ©ruber,

üKid^aet 2Kefc(er au« 9t5rb(ingen , unb ein anberer Sßetter au«

feinem Dorf, genannt ber ©attenbauer.

Der erftere, mit futytUctyem Vergnügen, aber aud? mit einem

gemiffen ©pott in feiner SRiene, rief: ,Da ift er ja, ber $u«*

reißer! — sJfun, £an«jörg," fufyr er fort, „bu fannft bir toofyt

benfen, toarum mir fyier finb! — Darf id&," fagte er ju bem
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Sürger, „mit ifym allein rcben? — „MeS, toa* tyr tooüt,*

entgegnete btefer, unb ging fjinau$«

©eorg hatte fi$ unterbeffen gefammelt, unb ba er tootyl

falj, ti>a$ iljm beoorftanb, fo faßte er fcfynell feinen entfctyluß,

„^anSjorg," begann ber Detter aus ber ©tabt, w n>jr

finb fyergefommen , um biefy lieber ;u beinen ©Item ty\m*

jubringen, *

„£)a$ ge^t nicht mehr," antwortete ©eorg, „3$ bin

©olbat. •

„3$ achf," entgegnete jener, „ttrir fönnen bich toieber frei

machen.

"

„ 916er ich toiü nicht frei »erben!" rief ber S3urfch« w 3db

tottl bleiben, toaS ich bin — unb ich h*>ff / baß ich balb in'«

gelb rücfen fanm *

„9?un, nun/ entgegnete ber a(te ©olbat mit behaglichem

©pottlächeln, „fei nur nicht gar fo hifeig'." Unb ber ©allen*

bauer, mit toürbeboll ernfthafter SWiene, fügte hii^u: » Deine

Sliern motten, baß bu mit uns nneber heimgeht — unb ber

©otjn muß feinen eitern folgen !

'

„SReine (Sltern," ertoiberte ber öurfd), „haben fid) nicht fo

gegen mich benommen, baß ich ihnen ju Sieb' bon meinem <ßlan

abgeh' ! üDlacht euch feine unnüfee SDtühe, ich geh' nicht mit

!

"

Der ^örblinger ©ürger trat nun an ihn heran unb fagte :

„ffiürbeft bu auch nicht gehen, Detter, toenn beine Altern bich

be$ Streusbauern SRebecf heiraten ließen?"

©eorg tourbe roth über unb über unb fein £>er$ begann fo

mädfytig ju f^lagen, baß e$ ihm bie SKebe hemmte, ^ad? einer
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SBetle jur SRufye fi# jwingenb, fagte er: M £abt 3fyr einen Sluf*

trag, mir ba« ju oerfpredfren?"

„<&o grabeju ntcfyt," antwortete S3etter ÜTCicfyael. „Slber

icfy fyab' auS.ben SReben beine* SBater* abnehmen fftnnen, ba&

fie nicfyt metyr fo ganj gegen biefe ^>eirat^ finb, wie früher.'m
„SBenn e* md>t mefyr ift," entgegnete ber 33urf<$, „wenn

31jr mir ni<$t ba$ tw$brücfti($e3$erfyre$en bringt, baß idb tyier

freie £anb tyab', bann gel}' icfy nicbt mit (Sucb ! Unter feiner

«ebingung!"

„ßi," rief jener, „bu bift ein fd?arfer ©efettl 9tun, fc

Witt i$ bir in ©otte* tarnen Sitte* fagen< £)ein 35ater, wie

icfy if)n gefragt fyab' in biefer ©adfye, fyat mir geantwortet: er

fott ^eimfommen, unb fyeiratljen, tuen er mag !

*

£>iefe ^ad^rid^t cntrtg bem Söurfcfyen einen freubigen 2lu$*

ruf.*2lber gleicb fügte er l?tn$u: „Unb meine üßutter, lote ift

bie gefinnt ? 3cJ) tt>ei§, wa* auf fie anfommt !

*

. „3$ glaub'," fcerfefete ber Wrblinger Detter nicfyt ofyne

Unmutfy in feinem ©lief, „bu *^aft genug an bem, wa* bein

SSater gejagt fyat!"

„ ©iefyft bu benn nicbt, " fiel ber ©attenbauer ein, „ba& bu

am beften ju beinern 3iet fommft, wenn b1? wieber mit un*

ljeimgefjft? £anbte, toie man'« oon einem gefyorfamen Soljn

erwarten fann — bann wirft bu aucb bie guten golgen baoon

fyaben \"
t

„Der Setter ©attenbauer $at 9?e<$t," berfefete 5D?i$aet

SDlefeler. „ 933a« Jjilft'* benn , wenn beine (Sltern bir au$

Sitte* oerft>red?en? 9Kac^ fie Wieber gut — macfy' ifynen wieber
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greube — unb benüfee bic 3eit, toenn fie btr gut finb ! Dein

SBort^eil tff«, bog ftc btr nic^t nur beinenffiiüen tfjun, fonbern

baß fie'$ gerne tfcun

!

"

®eorg fötoieg. ©ein SSerftanb unb fein £er$ mußte ben

erfahrnen SWännem föectyt geben; — er toar erfdjüttert! Die

&u«fidjt, baß feine (Sltern bem fretroittig $>etmfefyrenben bie

®eüebte jur grau laffen fönnten, überwältigte tyn! 3a, er

mußte tynen ettoa« ju Siebe tfyun, bamit fie aud) für ifyn ettoaS

ttyun fönnten, — unb er tooflte e$! „Wun," oerfefcte er enb-

Udj, „fo gefjt aufs ganbgeridjt unb berfuc^t 6uer ®lü<f!

Sßenn fie midj bort »ieber (o$ (äffen, bann gelj' tefy mit @u#

na$ §aufe.

Die ÜRänner lobten tyn erfreut unb entfernten fid>. ©ne

©tunbe »artete ber 3urü<fgebliebene in mächtiger Aufregung

— unb in einem tounberlidjen Durc^einanber bon ©cfü^ten*

<5ntgegengefefete93orftettungen befämpften fi<$ in ifym; aber ber

®ebanfe, baß er tnJhtrjem ber SDlann föebecfa'S toerben fonnte,

fiegte über atte ©ebenfen unb öimoenbungen. Grr Jjarrte auf

feine ©efreiung — er feinte ft<$ barnadj. I

Unb fie toarb tym ! SJKit feinen Oettern trat ber fönigüd&e
|

Sanbricfyter in bie 2Bad)tftube unb erHärte ifym: er fei frei unb
j

fönne mit feinen SBertoanbten na# §aufe gefyen

!

Der a(te ©olbat ÜRefcler, mit ben bamat« üblidjen 2Ber*

bungen befannt, Ijatte ftc$ bie Befreiung be$ ©efeflen fdjtme*

riger fcorgefteüt, a(S er fie in ber Il)at befanb. Setcfee
,

aWittel ber Ueberrebung er gebrauste , Ijat er ®eorg nie fagen I

tooflen. 2luf bie grage beffetben to%enb ber £>eimfaljrt er*
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toiberte er nur: er fyabe e« glücflictyenoeife mit einem guten unb

berftänbtgen £>erm ju tfyun gehabt.

SCuf ber £eimfatjrt tourbe fonft toenig gefprocfyen. Dem

Surften, al« ber Sagen batyin rotfte, famen bic (grlcbniffc ber

lefeten£age toie einJraum &or, unb er mußte fid? orbentticfybe*

finnen, um an i^re äBirflidjfeit ju glauben, ©eine Aufgabe

ben Gritern gegenüber ftanb nietyt« befto weniger Kar bor iljm

!

Grr toollte fiefy bie 3u
1
a9 e / bie man iljm gemalt fyatte, bon

ifjnen felbft »ieberljolen (äffen, unb jtoar fobalb al« möglich»

erlangte er ifjre ©inmtfltgung ju ber £eiratfy mit SReberfa unb

machte er biefe $ur §afelbäuerin, bann »ar äße«, toa« er ge*

tfjan fyatte, gerechtfertigt — unb @r triumpfjirte

!

3n Werbungen ftieg Setter 2Ki$ael au« unb toünfd&te bem

Jpeimfeljrenben gute« ®lü<f, inbem er i^m noefy einige @r*

matynungen mit auf ben SBeg gab. (5« toar bunfle Sftadjt ge*

toorben. Unerfannt fuhren ber ©aüenbauer unb ®eorg bur$

ba« Dorf SRebecfa'«. w 2ßenn fie'« toü&te!" rief« in ber ©eele

be« Suridjen. „2lber fie folf« morgen erfahren, bur$ mid? er*

fahren — unb bann fott alle Notf) ein (Snbe I)aben!"

®ne 93tertelftunbe barauf rollte ber SBagen in ben bäter*

liefen ipof. Die eitern famen au« bem£aufe, bie Säurin

mit einer brennenben $mpel. @ie begrüßten ben Oallenbauer,

unb ber Sater fagte: „3$ banF birSJetter, unb toiü bir biefen

greunbfd?aft«bienft nie bergeffen !

2Ule begaben fi$ in bie <Stube. Da 3tt>if$en ben Sltern

unb bem ©o^n immer no# fein ©ort getoecfyfett tourbe, fo

füllte fiefy ber „greunb" berufen, ba«©tillf$tt>etgen 3U brechen.

Digitized by Google



— 334 —

w 3d) muß e$ bod? fagen, ttie'S ift,* begann er, „ber junge

Setter fyat ficfy nic^t lang gefträubt, mit uns ttrieber fyeim*

jufaljren ; unb au« attem fann icb fefyen, er wirb fid^ jefct be-

nehmen, n>te e« einem ©oljn gegen feine ßftern jufommt"

„I)a$ fott mic$ freuen, " erimberte bie Jpafelbäurtn, „aber

i$ muß es erft fefyen !
— ©inb ba$ ©eföic&ten ! 3ft baS eine

©cfyanbe für bie gamilie! 3d) möchte bodj nriffen, tooburd)

ttrir'S fcerbtent fyitten, baß toir mit unferm einzigen Äinb fo

ungtticfüdj finb !

•

„}fun, nun, grau ©af," erroiberte ber ©aüenbauer,

„baSUngtücf ift fo groß nid)t meljr! 3efct fommt'S nur barauf

an
, baß tf?r eucfy unter einanber oertragt, unb icfy gfaub', ba$

fönnt tyr.

"

H 3e£t, * nafym enbücfy ©eorg ba$ $Bort, „ ift metter nid)t«

nötfyig, ate baß man mir ba« Serfyredjen §ält, ba$ man mir

fyat geben (äffen,

"

H 3d? tyab' nidjtS t>erfyro$en, * rief bie Sßutter.

„%bex ber Sater fyat ettoaS berfproc^en, ' entgegnete ber

©ofyn, „ unb id? ityk barauf, baß ert ^a(ten toirb.

„3$," fcerfefcte ber Jpafelbauer, „toerbe tljun, tt>a$ man

oon mir mit föecbtem bertangen fann. gür fyeut' tootfen toir

aber bie ©aetye rutyen (äffen: ba« fyat attcS noefy 3eit Senu8 !

"

„3$ fann marten, " oerfefcte ber Surfcb. „9lber ba$ ©ne

muß id) ßu$ Ijeuf nodj fagen: mad?t (Sure 9ted?nung nic^t

ofyne meinen ßntfdjfaß, baß id? nur nad) meiner Neigung Ijei*

ratfje — benn fonft toirb fie falfdj ! ©eib in bem ßinen ^unft

gute (Sftern , bann toerb' id) gegen Sud) in aüen fünften ein
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guter ©ofjit fein! — „90?eine Sagerftatt," fufyr er fort, „ift

otyne 3toetfet ^ergericfytet, unb Appetit tyab' tc§ nid?t mebr!

3$ fag' alfo bem 23etter ©attenbauer meinen beften Danf —
unb ^((en ©utenacfyt !

•

„Siebe Öeute,* berfefete ber ©attenbauer, ate ©eorg ficfy

entfernt fjatte, „um bie ®efd)t<$te fommt ifyr nidjt fyeruml

Sefreunbet euc$ mit biefer Jpeiratfj — anberS !ann ber Jpanbel

nidjt ausgeben !

>
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(§8 mar 3ett, bajj ®eorg nneber nadj §aufe fam — nt$t

. um feiner Sltern ttrillen, tote fefyr fie burefy feine gluckt in

5tngft berfefet maren unb litten, fonbem um föebecfa'S nnllen!

3nbem ber junge SDtenfdj auf eine pljantaftifcfye Neigung

fyin unb bon feinen gltern $u einem entfcfyetbenben Stritte ge*

brängt, fein ©lud im £eere$btenft berfucfyen toollte, Ijatte er

ni$t bebaut, »eichen ginbrutf bie 9fabriebt auf bie Seele

eines SanbmäbcfyenS hervorbringen mu&te. 9?ebecfa fonntc iljm

bie 3"föge geben, ba§ fie il)m vertrauen unb auf ba$ ©eltngen

feinet planes märten toollte; aber bieg gefcfyafy nur unter ber

33orau$fefcung , bafc fein *ßtan fid) auf ein frieblicfyeS Unter«

nehmen be$og, ttoburety er ju (Selbe unb gegenüber feinen gltem

ju 2lnfel)en fam» SßaS er juft unternahm, baS brauste fie

nicfyt gu tt)iffen: in biefer 33e$ieljung bertraute fie feinem 35er-

ftanb unb feiner ®efd?i<flicfyfeit; bafe er aber bie Hbfidjrt tjaben

fönnte, ©olbat ju »erben, ba$ ju benfen, toar iljr vollfomuten

unmöglich ©olbat »erben, ^ieg in jener 3eit, mit bem Seben

abfliegen, ©olbat nntrbe baljer nur berjenige, ben man ba*
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$u nßtfyigte, ober ber fid^ ein anbre$ Unterfommen nicbt mefjr

nmfjte. Derjenige, ber ju (eben Ijatte unb ber 2lu$bebung ent-

ging , pries fidj gtüdftic^ ; unb bie (Scbeu
, feine ßyiftenj aufs

©piel ju fefcen, ging bei einzelnen Dorfburfcfyen fo loeit, ba§

fte , um einen ßinftanb&nann ju laufen, \i)x fyafbeS SJermegen

opferten. Daft nun ein üftenfcfy nrie ®eorg, ber einjige ©ofyn

reieber 8eute, freimiüig ben ©olbatenftanb tt>ät>Üe , ba$ an$u*

neunten fonnte einem 33auernmäbd?en niefet im Sraum ein-

faöen. 2ttan benle fidj alfo , tt>eld>e SLMrfung auf Siebetfa ber

Srief be$ ©eüebten macben mußte, ben fie am jtoeiten £ag

nad> feiner Slbfenbung empfing, ©ie traute iljren Säugen nid?t,

<d% fie bie Reiten (a$, unb e$ fehlte nicfyt biet, fo märe fie otyn*

mächtig ;tiebergefatten. 3n ber fyöcfyften SSeftürjung lief fie $u

ifyren Sftern unb trifte itynen ben 3nt?a(t mit. Unb aueb

biefe — audft bie übrigen Sinber gelten e$ für baet größte

Ungfüd, baS fie treffen fonnte. „Sr Ijat einen unfinnigett

Streif gemalt/' rief ber Sauer, „er ift oertoren!" Unb

tiefet Sauernurtfjetf traf in ber £fyat nidbt feljr baneben.

3Benn ®eorg als ©Olbat auefy eine 3 e^(an9 glüifücb mar,

über fpäter ben ruffifd^en |Jctb3ug mitmad&te, ^attc e$ atte

2BaIjrf$ einücftfeit, ba§ er nicfyt meljr in feine ipeimatfy jurücf-

fefyrte. @inb bodj (um bieg nebenbei ju bemerfen !) oon feinem

Dorfe, baS nur ju ben mittelgroßen geirrt, nicfyt weniger ate

fteben junge Öeute bort geblieben

!

Der Surf* , in bem Drang ber 2SertjäÜmffe unb in ber

£eibenfcbaft feiner Seele, fyatte fidj aß einen fefyr fcfcfecbten

>per$en$funbigen beiriefen. Die 33erfi<fyerungen , bie er, ber

2*2
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üer^äünigmägig ©cbilbctc, ber ©eüebten fd?rieb , tonnten für

ba$ natürliche ©auernfinb gar feine ©ebeutung tyabett. Sie

mußte feine Hoffnungen für thöricht, für bobentoä hatten, unb

an bie Stelle ber 3uberfidjt mußten 3ioeife( unb SBerjtoetflung

treten.

Der Sc^ag, ber fie traf, mar für ihre bertefcücfye Natur y\

ftarf. Salb na* ber erften Aufregung füllte fie eine große

Schrcäcbe, — fie mußte fid) niebertegen. 3n berfelben Seit,

mo ®eorg burd? ben Ort fuhr, tag bie ©eüebte Meich unb

jitternb in ihrem Sette, ba$ bie 3tyrigen mit banger ©eforgniß

umftanben.

Site unfer Surfd) am anbern üNorgen nach ber £eimfehr

ftch im £ofe befanb, fam fein greunb Subtoig., — feit einigen

lochen ber erftärte Bräutigam (Shnftine^, — burch ba$

I^or. Die DBiene beä jungen Sauern n?ar ernft bis $ur «Strenge,

unb er fagte mit einem £on bittern Sp otteS : „ 33ift bu nrieber

ba? — Du bift fdjnett nnebergefommen , herzhafter JpanSjörg;

aber gefcfeeibter mär'« getoefen, bu toärft nie fortgegangen/'

®eorg, ber niemanb gegen fid; einen folgen Jon geftatten

tonnte, fah ihn mit Unmuts unb broljenben Süden an.

3ener fuhr fort: M 3dj ^ab
1

bir nur 51t fagen, baß bie

9febed\ feitbem fie beinen ©rief getefen fyat, franf ju Sett

liegt. @$ ift freilief) pi oertounbern, baß fie bei ben guten*

^a^ric^ten, bie bu i^r gegeben haft, nicht aufgefd)rieen §at

bor greube! Slber fie berftehts h*** bcffcr! Du mußt

ihr beleihen, baß ihrem ©auernoerftanb ba« große ®(üd,

*
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einen ©otbatcn ;3um33urfc$ unb fünftigen URann jufyaben,ni$t

recfyt eingeben toiü."

©eorg xoax erfcfyredi 9Bit einemmal begriff er Sllle«.

„gubtoig," fagte er, „icfy fyoff, e« toirb nicfyt fo fcfyümm fielen.

2Ba« id) gefegt fyab\ toiü i$ toieber gut machen — unb ba«

im Slugenbürf ! SlbieS!"

(§x eilte in'« $au« 5
— toenige üßinuten nacfyfyer trat er

bie ffianberung an,

511« er burcfy ba« £oftfyor be« freu^bauern ging , falj er

biefen unb bie Säuerin bor bem §aufe fteljen. SSeibe, ifyn

erbtiefenb, fürten taut auf. „£an«jörg !

" rief ber Witt, „ bu bift

^ier? Du bift nic^t ©olbat?"

„^tcfyt meljr!" oerfe^te ©eorg, toäfyrenb er yix iljnen trat

„2llfo bift bu'« getoefen!" rief bie grau, Unb mit oor*

rourfsootter üfttene fe$te fie fyingu: „Slber toie fyaft bu un«

ba« antfyun tonnen
,
$an«jörg ? £aft bu gar nidjt an bie

<Rebe<f gebaut?"

„3$ fyab' fyalt nicfyt alle« überlegt
!

" entgegnete ber Surf

„ 2lber meine 3lbfi<$ten waren gut; unb toenn fie mir nicfyt

burcf>gegangen finb, toie id? mir'« borgeftellt fyab', fo glaub icfy

bodt), loa« gef<$eljen ift, wirb un« nict)t jum ©cfyaben fein/'

9Wit ßrnft unb einer getoiffen @dt)eu erfunbigte er fic$ na* bem

Sefinben föebecfa'«* iftad) ber allgemeinen, tröftlic^en 2lnt*

roort fagte er: „3$ I?off , toenn fie erfährt, toie bie Sachen

fielen unb toa« id? ifjr fagen fann, bann toirb fie toieber ge*

funb »erben!"

„©o," oerfefcte ber SBater, „bu fannft tyr ettoa« fagen?"

22*
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„3a, Setter, ba$ famt idj!"

„9ßun," fagte bie SDhttter mit einem Schein bon ®(ü(f in

tfyren 3"gen / „bann fjoff id) aud), tag fie ba(b toieber auf-

fielen loirb. Slber ^ucrft laß mid? mit Hjr reben.

@ie ging in'$ §au$. s3kdj menigen Minuten fam fie

toieber , unb fagte : „ Äomm !

" Seibe traten in bie Sammer.

Sit« SReberfa be8 ©eliebten anfidjtig ttmrbe, ertyob fie fi# im

©ette , bie bleiben 3% lädjelten toetjmütfyig unb glüdfKdj —
fie reifte i^m bie <panb* ©eorg ergriff biefe unb preßte fie,

inbem er auf bie tfcibenbe mit einem ©lief ber innigften

Siebe fa$.

„ 93a* fyaft bu getrau
!

" rief fie mit gutmütiger Stage.

„3<$ toär' beinat; geftorben!"

„35er$eify mir, fciebfte," ertoiberte ©eorg
;

„i<$ fyab'S toafyr-

tiefy md£>t fd^timm gemeint ! 3d? §aV feinen anbern 2lu$tt>eg

gefetyen, als biefen, brum Jjab' i$ ba mein £>eit gefugt. Unb

nun iff$ merftoürbigertoeife für un$ boety cinSäuStoeggetoorben,

unb toirb an unferm ®tti<f fcfyutb fein
!

"

Sie Sranfe flaute i^n an, „Söotten beine 8eute —

"

„<5ie ^aben mir'« oerfprodjen , unb td? fyatf fie beim

©ort.

. „ W), " rief bie ©ute, „ ©Ott fei Danf !

-

„SBir müffen i^nen nur nod? einige 3eit (äffen," futyr

©eorg fort, „bis fie fi$ ganj brein gefunben Ijaben. %\xtM

fönnen fie nietyt me$r ; aber tag un$ toarten, bis fie aüe$, tt>as

fie uns serfprodben Ijaben, mit greuben tfyttn. SDhin Sater ift

fd&on auf bem 3Beg — unb meine 3)ktter toirb naebfommen.
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„ O id> fann »arten ! 3d) brauch ni$t mefyr ! 2ln bem

®lü<f , bafj tu toieber ba bift, fann id) lange jetyren !

*

JRebecfa mit aller 3nnigfeit ifyrer ©eele biefe Slnt*

»ort gab, toar bie garbe auf ifyre Sßangen tmebergefefyrt

;

\a, biefe glühten roftgcr als jemals, ^odfymalS berftd)erte

®eorg ifyr feine gute -Uleinung bei beut „ Streif " — normal

bat er fie um Vergebung! 3lber bie fyatte er tängft! Die

blauen 3lugen ruhten auf bem SBiebergetoonnenen mit Söonne

unb gingen über bei ben3ärtlid)feiten, bie er üjr mit ber guten

Saune be$ Siebenben ernneS* ,,3d() ttrill gern alles erbulbet

fyaben!" fagte fie enblidl), „Slcfy e$ ift bocfy fcfyön auf ber

2öelt! 3d) ^cff% lang lüirb'S jefct nidjt mefyr anfteljen, bie id)

toieber in ber Jpitye bin ! Unb bann trotten toir fritylid) fein

miteinanber!" —
®eorg tfyeüte mit ber gamiüe baä ÜRafyl, @r mu&te alles

erjäfylen, n>a$ er erlebt fyatte, unb er tfyat e$ nid^t nur mit

gutem ipumor, fonbern er berfaumte aud) nidfyt, feine gtue^t

nacfy 9ftögtid)feit ju rechtfertigen,

„2lber roie bift bu benn grab auf ben ©ebanfen ge*

fommen ? " fragte ber <So^n §>an$.

,,3ld), mein guter greunb," ertoiberte ®eorg läcfyelnb,

„©olbat ju fein, ift toa$ ©ctyön'S, trofc allem, toa$ man fagt

Unb wenn einer ©liicf fyätte unb fyinauffäme — !

•

„®efy," rief ber ©auernburfcfy, „baä finb überricfyte (über*

Rannte) ©adjen !

"

„2Rand?em," aerfefcte ®eorg, „ift'« bocfy gelungen unb er
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ift ju fyofyen Gljren gefommcn , toie man baS in SSüchern unb

3eitungen lefen fann !

*

„Das Süchertefen," ertfiberte £anS, „baS hat bir ^a(t

bctt Soff §et§ gemacht ! Du bift eben ein halber Jperr ; unb

ich toeiß ntd^t , ob ihr beibe, bic Siebetf' unb bu, grab fo gut

Sufammenpafjt, toie bu meinft."

• O, * rief ber ?iebenbe, — „ aber i 4 toeig es !

»9hm," berfefete ßhriftine, „ein b'fonberer 2)?enfch bift bu

fdjon, JpanSjörg; baS merft man immer toieber aufs neu'.

2lber mit ber 9?ebecf , menn ihr einmal geheiratet feib , toirft

bu bo<h gut Raufen; benn fic fyat bieb gar ju gern!* —
9ltS ber 25urfd> toieber ^eimgefe^rt toar, fragte ihn bie

SKuttcr mit einem feltfamen SluSbrud : »ffio bift benn Ijeut

auf einmal Eingerannt ?

"

„Du fannft btr'S mol benfen/ entgegnete ber ©ohn, „unb

aus beiner SRiene feh' ich, bu toeißt es! 3<h hab' babrüben

ettoaS gut ju macben gehabt," fuhr er fort. „3cb fyab' niebt

altes bebaut, ich mufj es felber fagen, unb ben größten ©djrerf

^at mein gortge^en berjenigen gemalt, bie mid) am meiften

liebt. @te ift franf getoorben barüber unb liegt ju ©ett !

*

„Sranf!" rief bie öäuerin mit umoiüfürticher Oering-

fcbäfcung* „3mmer gleich lieber franf!"

„äBetlS ^r eben fd&retfüch getoefen ift, ba{? icb im trieg

umfommen ftfnnte.

"

Die SKutter fötoieg. Dann fagte fie: „gS gibt bo<h

aflenfdjen, bie gar nichts aushalten fönnen! Unb bon benen

glaubt man bann, ba§ fie biel beffer finb als anbre, bie fi<h
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ntcfct gteicfy aüe$ anmerfen (äffen, toett unferiperrgott fic fyanb*

fefter unb ftanb^after gemalt fyah Muri, i& fe^ fdbon, tote'ö

gefycn tptß. 3* fyab
1

ba$ üHeinige getljan unb lüerb' es aucfy

ferner ttyun- 216er Hoffnung I?ab' idj ntdbt tnefyr biet. Steinet*

toegetu SBenn ba$ gefdbieljt, roa$ i$ für ein Ungttidf anfeV,

unb toenn ict) bann SRedbt befomm', bann ic$ für meine

Herfen toenigftenS ein gute« ©etoiffen.

Digitized by Google



XIV.

2Bod;en gingen fyin, unb nocfy mar e$ ®eorg nicfyt gelungen,

eine ©ntfdjeibung fyerbeisufüljren. SBenn bie meiften ü)ienfdjen

burc^ blo§cö 35erfcfyieben einer fcfyroebenben unangenehmen

@ad?e etmaS ju gewinnen meinen, fo Hegt baä ©efyentaffen

unb 3(6iüarten befonberS im Sfjarafter be$ 8anbbotf$. $Kafd?e

(Sntfc^ie§ungen fommen fyier fe^r fetten bor; — tt>a$ man

nidjt gerne tfyut, ba$ fyat immer 3eit, unb barum sergefyt cie

3ett, unb e$ gefcfyiefyt nichts.

£er $afet6auer fagte ntd^t mefjr ^ein ; aber er fagte aucfy

nod) nic^t 3a. ffienn ®eorg bon feinem ^Wiegen reben n?oüter

bann gab e$ immer $ttoa« 9?ittfyigere$ $u tljun — unb morgen

mar aucfy nod) ein Sag. £)er Surfcfy fonnte ber ©eüebten

unb ben 3fyren nicfyt fagen: „ SKeine ßftern fyaben i^re din*

roitttgung gegeben — mir finb SBrautteute."

Unb ba$ erzeugte nun in ber gamiüe beSßreujbauew bocfy

lieber ©efüfyle ber Sränfung unb eine trübe Stimmung.

SBarum rooflten bie £afelbauer$Ieute ber ©adje fein (Snbe

machen? Seil fie bie Serbeiratung ©eorgö mit tfyrer £od?ter
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eben immer no$ für ein Ungtticf anfallen ! Darin (ag für fie

eineiperunterfefcung, unb eä mußte fie öerbrießen, Siefonnten

fid) nicfyt benfen, ttne fie mit biefen fto($en, eigenfinnigen —
Merten beuten überhaupt in guter greunbfdjaft (eben foüten!

iftebecfa ^atte ficfy erholt, unb ®eorg befugte bie gamitie

fo oft eä ifym gefiel; barin entfcfylug er ficfy gegen bie Seinen

jebeä 3lrange$. -^er er ®etmffe$ $u melben fyatte

unb immer toieber 9?acf>fid)t unb ©ebulb anrufen mußte, fonnte

baä (iebenbe 39Jäbcf;en bocfy ni$t fconJperjen fröfylicfy werben

unb gebeten. Sie ^a£f roieber bei ber Arbeit im JpauS unb

gelb; aber ifyr SluSfeljen , bei aller gaffung, fyatte etmaS ®e*

brücfteä unb 2J?übe$
; iljre Sanftheit tjatte ben Cfjarafter ber

(Sntfagung.

& berftefyt ficfy bon felbft, baß ®eorg fefyr batb nad) feiner

äßieberfeljr ba$ §au$ be$ £offd)reiner$ aufgefuctyt fyatte, 3n

^Kütfficfyt beä 2lu$gang$ fyatte man fyier über feine glucbt me^r

Sorte ber 33ertt>unberung als be3 Jabels» Die£offd)reinerin,

mit ber <|3arteilidjfeit entfdjloffener grauen, ging weiter unb

fagte ju ifym: „Du fyaft ganj recfyt getrau, beinen beuten biefen

<Sd?retf einzujagen! ffio nichts anbere« fyilft, ba muß man $u

folcben Mitteln greifen! Unb jefct, toenn bie Sadje aucfy nocfy

nidjt fertig ift, ftefyt fie bocfy mel beffernne üorfjer," ©ie

fdjanteifyn an unb täd&ette mit beifälliger Scfclauljeit, „Dubift

f(üger , fagte fie , „ als id? gebaut *)ab' ! Du weißt bir ju

Reifen! 3n ber @ad>' fjaft bu ba$ ©efcfyeibtefte getrau, roaS

gefd)efyen fonnte/'

Die grau, wie man fiefyt, erblitfte in ber Sntfteicfmng
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©eorgS bornehmlicb ein ä&erf ber Serecbnung. Diefer 2lnfidjt

pflichtete ber §offchreiner, toelcher ba$ Diplomatifche liebte,

mit Vergnügen bei — unb fo tourbe ®eorg in bem £aufe

toegen einer gafjigfeit anerfannt, oon ber er bis jefct noch fe^r

toenig groben gegeben h<*tte.

3*oei SBochen nac^er, al$ man toieber einmal beifammen

fa§, fragte ©op^te nach bem ©tanbe ber Dinge.

©eorg beflagte ftch über feine gltern.

Die £offd)reinerin fchüttelte ben Soff mit Unnrilfem „35a

mu§ eben ich lieber hinter fie rmfen!" oerfefcte fte. *3ch

thu'S in ben nächften Sagen unb bin orbentlicb neugierig , ma$

fie jefct noc^ ttriffen!"

5(ber ju biefem Singriff fam es nicht — er tt>ar niebt mehr

net^ig» Unferem ?iebe$faar erftanb ein Reifer, ber gegen ben

$afelbauer unb fein SBeib eigent^ümüc^e, fchtoernnegenbeaSor*

t^eile befaj?» & to« bte§ ber fönigliche SRentbeainte &on

Slörbtingen ! 3n feiner Stellung mit ben beiben gamitien^

Häuptern betannt unb beibe fcbäfcenb, namentlich aber einge-

nommen für ©eorg, mit bem er ftch toieoerbolt unterhatten

hatte, achtete ber toohltooüenbe , flarfehenbe 2Rann e*. enbft$

für feine Pflicht, ben^afelbauer emftlich in'ä ©ebet ju nehmen.

6r traf an einem Sonntag 3Korgen$ bor ber £ir<he bei ihm

ein unb hielt ihm oor, toaä berSJauer freitieb fchon bonanbern

gehört hatte, loa« aber oom OKunbe be$ £>errn SKentbeamten

burchau« neu unb fchtagenb toirfte. 6r jeigte auf bie ©eltung

unb bie toirfliebe S3rabheit ber ftamilie be$ fireujbauern hin,

auf bie Schönheit unb bie ©ittigleit ftebecfaS, auf bie Ertliche
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Siebe ber jungen ?eutc, bic ganj für einanber gefc^affen mären,

unb jutefct auf ben ßfyarafter ©eorgä, ber niemals eine anbre

jur grau nehmen mürbe, a(S bie ©etiebte, »eil er $u feinen

eitern mit 9?ec6t fagen fönne: 'ib* mijjt nichts an ifyr au$ju*

fefcen ! Sitte macfern unb berftänbigen Seute, bie e$ ben Sltern

jefet fe^r übet nähmen, ba§ fie fictynodj immer fperrten, würben

fie bann loben , unb fie würben bann alle miteinanber geartet

unb gtücfüd^ fein

!

Der Sauer, nadjbem er alles bie§ mit bem entforecfyenben

9iefpeft vernommen, fagte, ben Sopf fenfenb: „3a, ja, £err

JRentamtmann , eigentlich fyaben Sie nicfyt unrecht. ß$ ift fo,

tote ©ie fagen — unb bie<Sacfye mäljrt jfcfct tt>irftt<^ fcfyon fang

genug; im ®runbe follte man jefct bamit ein Snbe machen \"

„9hm atfe?" rief ber Seamte.

Der Sauer fcbmieg. , 3d? glaube jmar fyeut notif," ber*

fefcte er bann, „ba§ bie Zoster unferS 9iadjbar$ für meinen

©ofyn ein beffercS 2Beib märe ! Slber roenn Sie fi$ aucfy auf

feine ©eite fragen, $err Stettamtmann , bann muß i$ am

ßnbe bod) nachgeben."

„3$r fagt atfo 3a?"

„3a, Jperr SRentamtmann ," antwortete ber Sauer nadj

einem febmeren Slufatljmen, — „ic$ fag' 3a!"

„9hm," rief jener, „ba$ tob' idf>! — 3efct fyott mir aber

gleid) Sure grau !

"

Der Sauer entfernte fidj* 9?ad^ einer äßeile trat er mit

ber Säuerin in bie Stube, Die- Sichtung, meldje biefe bem

Seamten f<$utbig mar, unb ber äßibermitte, ber fie au<$ jefct
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nocfy befyerrfcfyte, mifc^te ftd& in iljrer SDiiene ju einem fonber*

baren SluSbrucf freuen Jauerns, ber aber üjrer Haltung feinen

(Eintrag tljat $lad) gehörter Stmaljnung fagte fic : w JBenn

fo ein £»err audj gegen uns ift unb bem <5ofyn gegen bie (Sltern

fyilft, bann fönnen nrir uns freiließ nicfyt länger bagegenfefeen*

5öir $n>et finb jefct ganj allein , unb ba ift*« am Snb' feine

Sd^anb', toenn toir uns unnüfce äKüfye fparen unb uns in

®otfS tarnen brein ergeben. 3d) fag' alfo au<# 3a, toie mein

SOiann 3a gefagt fyat. Dann fann idj aber nur toünfcfyen,

ta§ biefe £eirat aud) toirfliefy fo gut ausfallen möge, nrie aüe

£eute fagen, bie toiber uns finb
!

"

„ Sie wirb gut ausfallen

!

" rief ber Seamte mit ?iacfc

bruef.

„SennfiebaS getoiß tmffen, Jperr SRentamtmann ,
" t>er^

fefcte baS 2öeib, „bann ift ja alles gut, unb icf> als SKutter

fann bann ru^ig fein!"

Diefer fpifeigen fflemerfung antwortete ber toaefre £err

mit einem 9<icfyeln* „3d? glaube," fagte er bann $um ^Bauern,

„taSSefte ift, toenn toir ben £anbel gleicfy gan$ fertig machen.

Sagt boefy @uern@oljn fommen, ber brausen im §of Ijerumgefyt,

ttrie id) gefefyen fyabV

Der Sauer trat an'S genfter, öffnete eS unb rief bem

©ofyne $u, er möge fyereinfommen. ®eorg evfc^ten* „£an$-

jörg," fagte ber SJater mit ffiürbe, „bebanf bidj bei bem <perrn

SRentamtmann, ber für bid) unb für bie £eirat mit ber £octyter

beS Sreujbauern fo gefproeben Ija^ bafe tmr nidjt mefyr toiber*

ftefyen fönnen. Sir, beine SDhttter unb icf) , wir geben unfre
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fcerfyredjen , unb auf ben £erbft, fo ®ott toitt, fott bie $ocfc

jcit fein!

®eorg , obttol er bie 2fofi$t be$ ®eamten fannte unb bie

2lbfid)t beö frühen S3efud?$ erraten fyatte, ftanb bodj> einen

SDtoment toorttoS. ©ein ®efid?t n>ar purpurrot^, feine Slugen

rcaren feudjt geworben. ÜKit einemmal ging er auf ben 33e*

fcfyüfcer £u, brütfte ifym bieJpänbe unb bairfteifymaufStoärmfte;

ba$ ®(eicfye tfyat er feinen (Sltern. Wltifx ber SKutter (bie

noefy immer nicfyt red&t toufcte, tt>a$ für ein ®efi$t fie machen

fottte!) als bem 35ater rief er ju: »Saßt'« euc$ nify reuen

!

3cfy tüerb' eudj alle Sieb' ertoeifen, bie ein @o^n feinen filtern

antyun fanm 3Ijr fennt mid? unb ifyr »ißt, toai ici) fag\ ba$

iftfo!"

3n biefem Slugenbttcf fdjlugen bie ©(oefen auf bem

ttrcfytJjurm feierlich jufammen* „Xu,* fagte ber ©eamte,

„fönnen mir in bie Sirene gefyen unb aße, tirie mir finb, unferm

Herrgott banfen!"

®eorg , be»or er biefer 2tufforberung nacfyfam , fanb noefy

3eit, mitSteiftift einige Reiten auf ein©tü<f Rapier ju toerfen

unb ben ©rief einem feiner tnecfyte jur fdjteumgften 23e*

förberung ju übergeben. Die 3eilen Muteten: „Siebfte

9iebecta! äfteine (Sltern fyaben mir enblicfy ifyr Satoort ge*

geben — freittrißig unb gern! J)u bift jefet meine 93erfobte,

unb auf ben £erbft wirft bu £afelbäuerin fein. £eut Slacfc

mittag fomm' icfy ju bir ! Slbieu
, Ciebfte ! 9ii<$t toaljr, e$ ift

bodlj nodj gut gegangen?"
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Sine Stunbe fpäter famen SSatcr mtb ©ofyn mit bem SKent*

beamten »on ber Ätrdje nacfy ^aufe* £)ie öäuerin tub ben

£>erm ein, beim 9ftittageffen ifyr ®aft ju fein* Wlan fyeifte

in ber obern Stube, auf£eüern bon Steingut unb mttfitbernen

©efteden. JBier unb Sein ftanben auf bem fcfyneetoeifcen £ifd^

tucty nacfy bev Safyt, unb bie£au$frau trug nadj einanber auf :

^eisfuppe, Salbsbraten mit geröfteten „grbbirn" unb ©ampf*

nubeln Dom feinften 2Kefyte. ©er ^Beamte, ber bungrig n>ar,

tobte nicfyt nur iebeä ber ©ertöte, fonbern beträftigte feinSort

audj burefy tmeberljotteS 3u *an8en * SWit greuben nafjm er

n>aljr, ba§ bie §afe(bäuerin am ©bluffe b& 2Rafyl$ bereit«

um biete« menfcfyücfyer auSfafy, ate nodj bei ber (Srtyeitung ifyreS

3att>ort$-

(Sine Schate Saffee mürbe bem $errn nic^t gefcfyenft. ©er

Xranf war ftarf; benn toenn e$ fid) bei einer geftanbenen

Säuerin um bie Sljre fyanbett, tyart fie ni$t ©er too^U

rooüenbe ®aft erhärte, bafc ifym feit tanger &zit Sffen unb

£rinfen nid;t fo gut gefdjmedt fyabe! Senn bie grau hierauf

ben topf Rüttelte a(S eine, bie tool toiffe, roie fie baS $u

nehmen fyabe, fo toaren bod) ifyre 3«ge burd) ein Öädjeln »er-

fcfyönt, tote man e$ lange nicfyt bon Ujr gefefyen fyatte*

ber ©efucfy älbfcfyieb naljm, um, ba$ angebotene gufyr*

mxt berfcfymäljenb, an bem frönen lag p gu& ^eimjuge^en,

bemerfte ®eorg : „3cfy mtü ben^errn einStüd toeit begleiten."

— ©er Sßater nidte mit Saune unb fagte: „Sie meit, ba$

fann man erraten!" Die SKutter, nac$ einem SKoment be$

©efinnenä, flaute ben ©ofyn an unb *>erfe|te bann — mit
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großer Sürbe freiließ, ohne eine Spur »on gmpfinbfamfett

unb mit bet Spaltung einer Jperrin : „Sag' ben öeuten bort bon

miT, ich (äffe fie grüßen !

Die SJeiben gingen j unb ©eorg unterhielt ben ©önner mit

ber grö^Uc^feit eines ©lüeflichen. 2luf bem Jelbroeg neben

bem enbüch erreid;ten Dorf empfahl fich ihm unfer Surfd?.

„So lang ich leb'/' jagte er, ,,n>erb' ich 3^nen biefe ftreunb*

fdjaft nicht oergeffen, <perr SRentamtmann. 2Reine SRebecf

folfs augenblicklich erfahren, mer ben langen Jpanbel mit einem

Schlag $u Snbe gebracht ^at , unb fie toirb 3hnen bann i^ren

Danf pcrfönlic^ abftatten." Der toürbige künftiger täfelte mit

£mmor unb fagte: „Dafür fjab' idft fchon t^un fönnen!"

211$ ber ©urfch in ben £of beS fireujbauern eintrat, tiefen

ifym bie beiben Schroeftern, bie auf ihn gepaßt Ratten, mit

jubelnben ©rüßen entgegen. SReberfa führte ihn an ber $anb

in bie Stube. Die Altern unb 33ruber £anS famen auf ihn

$u; man brüefte fich bie §änbe, toünfc^te fich ©lücf, lobte unb

banfte ©ott — unb ©eorg, bie ©etiebte umarmenb, erflärte

fie feierlich für feine Sraut. 33ei bem frönen Sort ging in

allen ©eftebtern ein noch helleres Sicht auf, unb ben beiben

Gilten famen Sinnen in bie klugen»

©eorg, als man am £ifch 'plafc genommen hatte, mußte

erzählen. Sein Bericht fanb unroillfürlich eine gaffung,

toelche ben Jpörern rein erfreulich in bte-Otyren flang. ©roße

ajertounberung erregte bie ftreunblichfeit beS SRentbeamten,

unb alle nahmen fid) bor , ihm bafür erfenntlich ju fein ; bie

höchfte ffiirfung machte aber ber ©ruß ber £afelbäuerin.
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„SSMrfüc^?* rief $ebe<fa. „@inen ®rug an uns ^at fie btr

aufgetragen?" ©eorg befeuerte bie £fyatfa$e, unb ba$ fyer^

ücfye, gütefrelje SDJäbcfyen umfcfylang ifyn, toäljrenb ifyre klugen

\Hf mit Jfyränen füßten. „Q, nun ift alles gewonnen!'

rief fie. r,9iun werben toir gut miteinanber Raufen auf

beinern £>of!"

&ie <pafelbäuerin fyatte ben SBortfyeU babon, ba§ fie am

(angften fpröbe gcfoefen! 3fyre geringe SBenbung jttr ®üte

beglücfte am meiften.

6in lecferer Duft frifcfygebacfener „Sücblen" burdbbrang

ba$£>auS; unb balb erfc^ien G^riftine mit Saffee, unb bie

nacfyfolgenbe SKagb fegte eine große ©Rüffel bofl be$ teicbtcn

feinen öatfroevfö auf ben £if$, rooutit (anbüke äBtrtfye ibre

©afte am meiften ju efyren benfeu.

3rgenb einmal erleben bie 2Kcnf$en im irbifdjen Dafein

ifyr fyöcbfteä unb reinfteä ©lütf; — biefer SKcment tuar jefet

für ©eorg unb bie gamitte be$ Äreujbauern erfcfyienen ! 9lu*

ben ©eficfytern aüen leuchtete ber ©onnenfcfyein ber tiefften unt

füßeften Jöefriebtgung» £)ie Seute auf bem Sreujbauernbcf

gehörten $u jenen guten ©ecfen, bie fein gröfjereS SSofylgcfübl

empfinben, ate toenn fie aus bem Streit inbeugriebenfominen.

Unb biefen Ratten fie je^t. 3fyre geinbe toaren üjre greimte

geworben !
— SBie füllten fidf> iljre Jperjen mit Siebe $u ben

ßttern ©eorgS — unb tote nahmen fie fid> bor, ifynen alle

mögliche greunbfcfyaft $u ertoeifen!

SRebeda, unter ben ©tüdüdben bie ®fü<ftiefte , bot einen

rüfyrcnben 2lnbü<f . SBetd&e <5traty(en gingen aus i^ren Slugen

!
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*3ßte Ijotb, tt)tc fdjmeicfyelnb flang i^rc Stimme! 2Bel$e liebe

£>inge fagte fie allen unb jeben!

£)ie greube blieb ntebt auf bie gamilie befc^ränft. Mad;

unb naefy famen bie neefy übrigen „Spalten" fyerbei unb

gratultrten unb fcfymun$elten unb toaren orbentlid? fto(j auf ifyre

SSxant unb freuten fid) „graufam" auf bie ^oebjeit Sttebetfa

fcanfte ifjnen unb ftopfte ifyre £af<$en mit Sühlen,

®eorg fonnte fidj an if?r, bie nun gan$ bie ©eine geworben

war, niebt fatt feljen* fite Seben erftanb in feiner ©ruft unb

•eine SJertüirrung überfam U)n, toenn er an bie 3"^* fcac&te.

Sie blühte »ie eine 9tofe! £)ie greube fyatte tfyr alten ©lan,>

fcer ©efunbfyeit unb ifyre ganje mafetlofe ©cfycnljeit tüiebevge-

geben!

211$ unfergreunb fpät nacfyjpaufemanberte, fagte er$ufkf>:

<,$lun ift mir nichts, gar tti<$tt $u biel, tt>a$ id) burd>gemad)t

unb auSgeftanben ^ab' ! gaft n>oüt' idj, e$ fear' mefyr ge*

tiefen!"

2Bünfd?e, bie auf meljr 9Jotfy gerietet finb, follte mau in

tiefem Seben ni$t auöfprecfyen. 6$ gibt ber SOiögticfyfeiten

att$ubiele, i^nen Erfüllung ju bringen

!

23
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•

2(m näcbften üßarfttag nacfy bem entfcfyeibenben ©onntog

Begab fid> föebecfa mit einem toeiten „ ©refcen * in'« Rentamt

jur grau 9ientamtmännin. Äni^enb richtete fic einen febenen

©ruf? au« ton tyrer üftutter; bie (äffe He grau {Rentamt*

männin bitten , mit einem Keinen <ßräfent borüeb ju nehmen.

äBafyrenb fic ba$ fagte, fyob fie au« bem ©refcen eine <Sd?üffet

mit einem großen Sailen ©utter unb fe$te fie auf ben £ifcb.

Die grau , eine fcblanfe ©eftalt mit ariftofratifd?en ®e*

fidjtSjügen, flaute ba$ 3Wäbc&en an unb (adelte.
:

n 2£a$ faüt

aber beiner SWutter ein?" rief fie. „Sßie fommt fie ba$u, mir

ein folcfyeS ©efebenf $u machen?" — ftebeefa n>urbe rot^

„Der £err SRentamtmann ,

fagte fie mit einem £ä$eln, ba£

nidjt ofyne Saune ttar, „fyat unä eben einen gar großen ®e-

faflen ertriefen , unb ba möchten mir für iefet toenigftene ein

bissen toaS bagegen tfyun!" — „W) fo," ermiberte bie grau,

bie in aüeS eingetteifyt mar — „meinem 9Kannc gilt e$? 3a,

bann muß id) ifyn felbft fyolen laffen!"

-^acb einer SBeile erfd)ien ber33eamte, unb föebecfa beftettte
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bcn ®ru§ ifyrer SDlutter nocty einmal 3ener banfte unb bt*

trachtete ft$ bie3ungfrau mit ben froren SMitfeneineö Kenner«*

„ £err SRentamtmann, " ful)r biefe fort, , <Sie finb gegen uns fo

gut getoefen — in unferm fieben fönnen toir ba$ nidjt oer*

fBulben! So toären toir jefct no<$, toenn ©ie fiefy ber @a<$e

nietyt angenommen fyätten? SKein ©räutigam fyat mir alles

erjäfylt , unb toir toerben e$ 3fynen nid&t bergeffen, fo lang toir

leben !
• 3ur Sefräftigung biefer Siebe tooüte fie iljm bie £>anb

geben; aber fie bebaute ju rechter %z\t nocfy> ba§ fidf) ba$ tool

ni<$t fd^irfe ! Der Seamte , ber ityre Slbficfyt »abgenommen,

faßte bie fdmcfytern jurücfgefyaltne 9te$te feinerfeits unb

{Rüttelte fie fräftig, „3$W eud? benDienft gern ertoiefen,"

oerfefcte er; „unb idfj tooüte, icfy fönnte mit aüem, toa$ icfy ge*

tfyan fyabe, fo Jüfrieben fein! — 3fyr feib ja/' fufyr er fort,

„f$on förmlich ein berühmtes ^aar ! 2Kan fprictyt oon euefy

in Dorf unb ©tabt — unb bei eurer £od?$eit toirb ba$ SßirtljS*

fyauS ntcfyt ausreißen! @$ ift eine greube, ©lücf toünfcfyen $u

fönnen $u einer folgen SSerbinbung !

"

Unfer Sanbfinb ftanb auf biefe efyren&oüen Sieben in ange^

nefymer 93ertoirrung ; unb ber jobiale £err toeibete fi$ baran.

2öa$ ba$ ©efcfyenf betraf, fo mar er biet ju gefittet, um e$

nic^t mit ber beften ÜHanier anjuneljmen* (Er betrad&tete unb

prüfte ben 2Men ©utter in feiner Slätterumfyüüung mit

9Sergnügen , lobte bie gelbe garbe unb fagte mit entfprecfyenber

©djalfljeit: „ÜWeine &rau toirb fiefy freuen, ba$ in iljreSpetfe*

fammer bringen ju fönnen ! (Sin folcfyeS ^räfent toeiß fie ju

fSäften — bafür fenn' i$ fie!" — Unb bie ®attin berfefcte:

23*
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„ 3d) freu' mich auch toirfüch , benn fo toaö ®ute$ tft für ©etb

nid^t $u haben !

*

SRebetfa fah, ba^ bic 8eute freunblich unb aufraunternb

fein mollten, unb e$ tourbe ihr barum ganj ^ctmltd& bei ihnen.

Sic nippte fcon bem Söein, ben man ihr üorgefe^t hatte, beant*

»ortete bie theitnehmenben gragen, bic man an fie richtete, unb

t>erfte§ enblich ba$ §au$ mit ben angenehmften ßmpftnbungen

über bie große Seutfetigfeit ber £>errfchaften.

%m barauffotgenben Sonntag gab e$ nrieber eine 2lrt fjeft

beim fireujbauern : bie Sophie machte bergamtüe ihren erften

4Bcfuc^. 33on ®eorg hergefahren, tourbe ba$ „SSäScben,"

toelcheS bie ©djtoeftera &on jenem Sirchtoeiljtag Jjer fannten,

mit greubenrufen empfangen unb auf* befte betoirthet.

3)fan benft fid), tüte gut bie ®lü(flieben fid) unterhielten.

Die brei 3Jtäbchen Ratten fo t>te( mit einanber ju reben, baj?

®eorg ben £uhörer unb 3uWaue* fpteten fonnte, toaS er

mit Vergnügen ju thun feinen, eben fo toie bie tief jufriebenen

eitern»

2luf ber heimfahrt tobte ©op^ie gegen ben ©urfeben bie

9iebetfa mit ben roärmften $lu$brü<fen ! „3ch §aV eigentlicb

gar nichts an ihr aufyufefcen," fügte fie hin$u, „al$ baß fie ein

toentg einen fingenben Jon hat W« Sieben! Den fotlte

fie fich abgetanen !

" — ®eorg fah fie mit Sefremben an.

„3h*£on gefällt bir nicht?" rief er. „Slber ber tft mir ja

grab t>on allem baS ßiebfte an ihr !
* — ©ophte fchttieg- Dann

fagtefie: „Du mußt baS am ßnbe beffer berftehen, atä ich!

Slber toenn ich ta bem <punft unred?t , bann fehlt ihr toirf-
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tid) gar nwfytS unb fie ift gan$ ooHfommen !
* — ©eorg , ben

f(einen ©tidj ttürbigenb
, ladete. H ©ie mag aud) ihre fleinen

gehler haben," fagte er; „bis icfet hab' idj fie nur noch nid^t

bemerft! 9Son bem Jon ihrer ©timme lann ich aber feine

9tote abgeben* Da« ift juft eine t>on ben Urfachen, n>arum ich

fie heirate,

"

©opt^ie badjte im ©ttllen: „SSenn ber nid)t bertiebt ift,

bann iffs nocpftemanb getoefen! 3d) fürchte, id) fürchte, raein

Sanbibat ift nicht fo oerblenbet !
• —

(Sin nichtigerer Sefud) fanb am näc^ften ©onntag ftatt:

ber Sefuch ^tebecfa'ö beim Jpafelbauern*

£>ie Sraut ©eorgS, bie $u2ßagen mit ihrem ©ruber £an$

erfchien, würbe oon ben ßltern mit großem Slnftanb begrüßt

unb feierlich in bie ©tube geführt SBir fc^toeigen bon ber

SSetoirt^ung , bie bem ©elbftgefühl ber Säurtn entfprac^ , unb

üon ben Jpöflicfyfeiten , bie man fid) fpenbete, toobei ber $afel*

bauer, jur (§h*e beS £aufe$, fich felbft übertraf. Der

roacfre 2llte fdjien fich fd)on ganj in bie 9tolle be$ ©chioieger*

baterS gefunben ju ifabm. ©i« fünftige ©öfjnerin gefiel

ihm, ber auf btefem gelbe ftetS ein guter Seurt^eiter ge*

toefen, unb bie Slrtigfeiten, bie er ihr JU hören gab, famen bon

£erjen*

33on ber SWutter ift ba$ ®leid>e nicht p fagen. £ielt fie

e$ für ©d)u>äche oon ber lange behaupteten (Sntgegenfefcung

auf einmal ju tüirfüc^er greunbfchaft überjugehen? £rug fie

eine ©cheu, bie Schwiegertochter, bie man ihr aufgenötigt

hatte, als eine felbftgetoähtte $u behanbeln, toeil fie bamit ihre
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5Wiebertage offenfunbig machte ? 9tel?m flc ?lergerni§ an ben

galanten 2Kanieren tyre* 2ßanneS (ber allerbing« na* unb

naety eine f&rmlic^e 93ere$rung ber Sungfrau jut ©djau trug !)

— unb »eilte fie , toa« er ju biel tljat, ju toenig tfyun ? 3Bie

bem fein mag ; fie ging au« ityrer gemeffenen unb alterbtng«

falten $öfüd?feit nidbt Ijerauä unb ba$ gute $inb mußte fidj

julefct nod& überjeugen, ba§ ®eorg Ufr über fie ni$t bie SBafc*

Ijeit gefagt tyabe. „Sie fyat eingewilligt/ backte fie bei fieb,

„toeifs ni$t mefyr anberS ging; aber in iljrem £erjen ift

fte no# immer bagegen. Die $eirat ift tljr no<$ immer ju*

toiber, unb fie beradbtet mi<$ immer nodb, »eil idj nic^t bie

anbre bin !
•

1

Sllljutoiel greunbfcfyaft unb §erjüc$feit fyatte fie üon ber
{

iifx befannten grau ntc$t ertoartet ; aber gar feine, ba$ toar ju

penig ! — ©ie wollte ifyr entgegenfommen unb ftimmte beim

^erumge^en in $au« unb $of , wo eS fo biet ju loben gab,

iljre wärmften unb f$mei#elljafteften £öne an* Slber ba$

Ijalf iljr bei bem äBeibe nichts. 3m ©egent^eil : bie ftrenge,

tritifd&e ©eele merfte bie»bfi<$t, unb e« foftete fte9»ü$e, ibren

SBiberwtllen nietyt offenbar $u madben.

Der Xag berging ; — unb bie Jpafelbäuerin unb biejenige,

bie et werben foltte, Waren fidj ntcfyt nafyer, fonbern femer

getreten, ©ie SDtiene föebecfa'S war nad&benfticty ,
traurig;

|

SJater unb ©ofyt bemühten fid? bergeben«, fie wieber ju er*

Reitern. Grnblic$ erfd^ien bie 3ett be$ 2lufbrec$en$ unb Vb*

fäiebneljmenS. Sil« ba$ gefränfte 3Käb<$en ber ^afetbäKerin i

bie £anb gab unb Se^ütgott fagte , richtete fie auf bie Urnoer*
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följnte einen Slicf ber Älage unb be$ SJortourfä, ber Ujr burdj

t)ie ©cetc brang

!

SSom £of, too man ben SBagen ^atte fortrollen fe^cn,

fingen gltern unb Sofyn in bie «Stube jurücf. $ier fteüte ftcfy

fcer §afelbauer mit fefyr ernftfyafter 9Ditene bor bie öaueritt

unb fagte: „Da$ ift aber boefy toirflic^ arg, toie bu bid? fjeute

•gegen beine fünftige ©cfynertn benommen Ijaft ! Du fyaft iljr

ja feinen guten ©lief bergönnt, unb e$ fyat nidjt biel gefehlt,

fo fcätteft bu tyr ®robfciten gejagt!"

„3d> fann mtd> nid>t fo aufteilen tute bu!" entgegnete

fcaä SBeib.

„Da$ ift täd>erlt$," berfefete ber SRann. „3d> t^ab' gar

ttiebt nötfytg gehabt, midi anjuftellen gegen ba« gute, liebe

unb tt>irflic$ bUbtyübföe 9Käbc$en !
— £an$jerg, * futyr er aum

©oljne fort, „auf miefy fannft bu biety berlaffen, — icb fte^ auf

deiner ©eite !
• Unb er trat bon feiner grau toeg unb fteüte

fi<$ neben ben ©ofym

Diefer tyatte in feiner üJiiene eine Aufregung gezeigt, bie

in toirflictyen £om übergeben toollte. „3d? fyätf mcfyt ge*

•glaubt," rief er, „ba§ id> baS mit anfeljen mügt', toa« id)

§eut mit angefefyen Ijabe! Du bift alfo noefy immer tmfre

geinbtn? 3n beinern £er$en ift noety immer nur SBibermilleit

unb £a§?"

Die ©äurin fd?ien mit fi$ ju fämpfen; aber ber £rofc

fce&ielt bie Öberfyanb. . 3$ fann midi ni#t fingen jur

CiebJ ! entgegnete fie.

®eorg, untoillfü^rtic^ auf fie juge^enb, rief : , Du fyaft ein
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£>er$ öon Stein! Unb id>, id? ungtürfücher ©ohn, bin mit ter

böfeftcn Butter gcftraft, bie e« geben fann!"

2Iuf tiefe SKebe fcbtoieg ba« SBeib in fichtbarer &x*

regung. Sie fuchte fich $u faffen. 9lacb einer 2BeUer

mit immer noch ftotjem 2Kunbe, fagte fie : „ Uebertreibt

nicht, ihr Üßann«bi(bcr ! 3ch bin eine aufrichtige ^erfon,.

unb toa« nicht in mir ift, ba« fann ich mir nicht geben! —
2lm gnb'," fuhr fie $Sgemb fort, „wahr ift'«, i(h bin ^eut

ein bi«djen $u ftreng getoefen gegen ba« gute Ding, unb ie^

hab'« gtmerft, e« hat ihr nicht xooty get^an ! 3Jun , gefcbeheit

ift gefcbehen , ba (ä§t fich jefct nicht« mehr änbern. 3(ber ich-

bin roirfüch nicht gan$ mit mir aufrieben , unb ich gebe 511, bafc

ich bei bem SDiäbchen, bie nun bod) einmal in unfern £of

hereinfommen fotf, ettoa« gutzumachen hab\ Dafc ihr heut

noc^ nicbt afle« nach SÖunfd) gegangen ift, ba« foü ihr nicht }um

Stäben fein! Sei ber nächften (Setegenhett, wenn wir un&

tmeberfeheu, roitf ich hinbringen, ich berfäumt hab'!

Unb nun macht mir feine folgen ©eftdjter mehr — unb märtet

ab, ma« bie Jpafelbäuerin thun wirb!"

Die ftrau fprach, wie fie fühlte, ©ie war hart unb hetrfch*

begierig, unb e« fchmerjte fie, baß fie hatte nachgeben müffen;

aber fie war nicht böfe. Darum erfannte fie nun, baß fie

gegen bie ©raut ihre« ©ohne« nicht recht gehanbeft unb ihr

gegen aüc ©itte eine toehthuenbe Sränfung angethan habe*

2(ber eben burch biefe war ber gorberung ihre« jürnenben

$er$en* genügt — e« mar herau« au« ihr — unb nun fonnte

fie bie Jpeirat bon ber beffern Seite anfehen unb fich gegen
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fcieSkvlobte ifjve$©of}ne$ benehmen tote eine redete ©d^toieger*

mutter!

53et ber nädtfien ©elegenljeit toottte fic ba$ tljun ! Uttb fte

roollte e$ gan$ tfyun, unb 3tüe foüten jufrtebcn fein!

216er bie (Gelegenheit foflte Ujr nidfyt ntefyr derben, ©ie

fet6ft, roenn aud? ofyne e$ ju miffen unb ju tooßen, f;atte noefy

fca$u beigetragen, bteSluSfüljrung i^rer guten Slbficfjten unmög*

lid) ju machen.
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®eorg mußte am fotgenben £ag in ©efd&äften be$ 93ater$

eine JReife unternehmen, bie ü)n naefy 2ln$ba<h unb grlangen

führte. 21(3 er gegen ba$ @nbe ber S5Bo<$e $urü(ffehrte, fanb er

ju £aufe eine ©otföaft öor: 9tebe<fa fei unpäßlich, er möge

ju i^r fommen ! $ftac$ furjer 9?aft eilte er ju ihr- Sie tag im

öette, matt, fiebernb; e$ fetyien aber nur einer ber Unfälle ju

fein, bon benen fie fiety fdjon öfter« toieber erholt hatte. Da*

©efprädj mit bem ©eliebten roirfte betebenb auf fie unb im

Vergnügen ihrer ©eele bergaß fie bie ©$»äc$e ihre* Server«

gänjttdj, 2Kit ben beften JBünf^en unt> ber gennffen Hoffnung,

baß er fie ba$ nädhftemal toieber auf treffen werbe, *ertie§

®eorg ba$ JpauS.

9lflein ba8 Unmo^lfein bauerte an unb fcerf^Ummerte fic$.

®eorg befugte fie jeben Sag* Sine« 2tbenb8, atä er fie im

lieber ^antafiren ^örte, t^ettte er bie Stngft ber 3fyren unb

hotte noch in ber$Ra$t ben fürfttic^en Seibarjt aus äöatterftein,

bamit er bem bisherigen ftäbtifchen ^Crjt mit fetner öiet*
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erprobten ®efdbidfliti?feit jur Seite ftefye. 2lber biefer fennte

ben £auf ber Sranffyeit fo toenig Ijemmen, tote jener»

3efyn Jage toaren öcrfloffen. 311$ ®eorg am äbenb be$

eilften in bie Sammer trat, ftanben Altern unb ©efdjnnfter

toeinenb um ba$ ©ette ber ^eibenben. Diefe toar ft^tlid) ber*

fallen. Da$ (Srfcbeinen be$ ©eliebten gab iljrer Seele toteber

dne SRicfytung, ein 3iel — fie flaute mit einem rü^renben

©li<f auf iljn ^er. Dann erljob fie ftd) in tyrem ©ette, nid&t

ofyne Slnftrengung , unb blieb eine Zeitlang in Ijalbftfcenber

Stellung. Snbttcty fagte fie, man möge fie mit ®eorg allein

laffen.

„£an$jörg/ fagte fie, als bie 3l?ren fid& entfernt Ratten,

mit einer fonberbaren SRufye in iljrer SWiene unb mit einem

gutmütig ergebenen Slang iljrer Stimme, „ mir ift, als ob i<$

balb fterben müßte , unb ba fyab' ic$ mit bir noefy einmal reben

toollen
!

"

„Sterben!" rief ®eorg erfd^rodfen unb fyeftig. Unb faft

gorttig fügte er fyinju : „ Du nrirft ni$t fterben
!

"

SJebetfa, bie betroffen ein menig jurücfgefaljren toar, fdbaute

iljn an. „Statt,* fagte fie, „es fann ja fein, baß t$ nodj babon

fomme ! Slber e$ fann auety anberS gefyen — fdfjnetler als toir

meinen ! Unb für ben gall möcfyt' tefy bir noc^ ettoaS fagen.

"

Unb toäfyrenb ®eorg ftumm, in tieffterSrregung bor ifyr ftanb,

fufyr fie mit bem £on ber fyerjlidjften (Smpfinbung fort : „ 33or

allem banf i$ bir für bie Sieb', bie bu ju mir gehabt fraft!

3c$ Ijab' mid^ über gar nichts ju beflagen bei bir — bu fyaft

mir nur greube gemalt! Du fyaft tnel aufgehalten um
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meinetwillen unb fyaft mtd) nur um fo lieber gelobt. — ©ei

bebanft bafür!"

3ljre Singen waren bei biefen Sorten übergegangen unb

fic ftrerfte ifym bie bleibe £anb entgegen, ®eorg ergriff fic

unb fytelt fic gepre§t in ber feinen.

„ Du wirft nietyt fterben ! rief er. „ Du fannft nidjt fter*

ben! 3efct, nacfybem tDtr Sittel burcfygefefct fyaben. Du! Du!

3n biefer 3ugenb !

"

„Deswegen," entgegnete bie Sranfe, „fann i$ bod? fter-

ben! — Unb wenn id) aueb jung fterbe," fufyr fie mit bewege

tem , aber gefaxtem £one fort, „ id) bin nid?t umfonft auf ber

2Belt gewefen. 3$ fyab' Diel ®lücf gehabt, — idj fann gar

nidjt fagen wie biet, ÜKeine Öeute finb gut gewefen gegen

mid? unb fyaben mid) gern gehabt, fo fang' id) benfe. Dann

fyaben wir un$ fennen gelernt! 21$, ®eorg, welche greube

fyab' icfy gehabt auf unfrer Sircfywety unb auf ber beinen ! 3dj

fyätf gar nic^t geglaubt, baß ein 2Kenfcfyentyer3 fo glücflidj fein

fann, wie icb'S ba gewefen bin unb immer auf$ neue Werbe im

Slngebenfen bran ! — äßie oergnügt finb wir fyier gewefen in

unferm £au$! 333enn mir etwas Summer gemalt fyat wrt

£er$eteib, bann ift gteicfy wieber ein ®lücf bagewefen unb tyat

SltleS ausgelöst. 2Wancfye$ Ijat in feinem ganjen ßeben mc$t

fo biet greube gehabt, wie id) in meinem furjen ßeben !

"

©eorg, ber ergriffen $ugd>ört ^atte, futyr bei bem legten

SJort auf» „2tber bu fyricfyft ja, " rief er mit fcfymerjlicfyem

Vorwurf, „als ob bu beinen Job gewiß wü&teft!"

„^ein," entgegnete ba« Sßäbc^en begütigenb; „id? fege
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nur ben gaff! — Std), icb mochte ja gern toieber gcfunb toer-

ben unb fange feben mit bir! SBtc f<$ön toär'S, toenn toir mit

einanber Raufen fönnten auf beinern £of ! — 216er," fügte fie

nadj einem ©cfytoeigen toefymütfjig fyinju, „id? muß c8 nehmen,

nne's fommt

Der Siebenbe fyatte fein SBort ber Entgegnung.

„Unfer Herrgott toirb'S recbt machen/' fu^r bie Seibenbe

fort. „2Bir fommen ja nidjt auf etoig auäetnanber, toenn id?

fterbe; toir fommen ja toieberjufammen!— äöaS ber Glaube

toerttj ift, ba$ empfinb' i$ jefet. 3a, toenn ba$ niefit toäre,

bann fönnf id? nicfyt fterben ! Dann müßt icfy berjtoeifefn
!

"

Der öurfdj, mit einer heftigen ©etoegung, nafym fie bei

ben Slrmen unb rief: „Denf nicfyt an
1

« Sterben! Denf an'$

geben! Du mußt nidjt fterben »offen — bu mußt leben

n? offen
!

"

Die Sranfe fädelte traurig. „3a," entgegnete fie, „toenn

ba$ fo ginge ! Unb toenn id)^ nicfyt beffer toüßte !
• —

- 92ad?

einer Söeife fagte fie: w ®rüß' beine 8eute oon mir! 9ied?t

f<$ön, id> bitte bidj! Dein SBater fyat mir neutieft fo oief

greunbfdjaft erliefen; er ift fo gut, fo^erjenägut gegen mid?

getoefen ! Unb toenn mir ba$ SSene^men beiner JDZutter mcftt

gefaffen fyat, fo fagft bu ja, fie fyab'S nidfyt fo bö$ gemeint — u

„@ie f?at'S bereut," rief ®eorg bet^euernb, r, bitter bereut!

©ie fyat'S gut machen tooffen, unb fiety barauf gefreut ! ©ie Ijat

mir ^eute gejagt , baß fie biefy befugen tooffe ! Sie toirb er*

fd)retfen, toenn i<$ ifjr fag', baß bu nod? nid^t beffer bift!"

„3ty!" rief ba$ SKäbcften, inbem ein ©d&ein be$ ®fücf$ in
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ifyrem ©eficfyt aufging, „Unb ba$ ift »a^r, ®eorg? DaS barf

id> glaube*? ©ic ift mir jefet gut — tt>irflic$ gut?"

„@o roafyr ein ®ott im ipimmel lebt!" rief ®eorg feierlich.

„D," rief fic mit übergeljenben ftugen, *ba$ tfyut roolji:

Dafe id? ba$ nod? gehört tyab', ba$ ift mir lieb ! ©ag'S beiner

Kutter
,

toelc^e greube fie mir gemalt fjat, — fag'3 ifyr unb

banf tyr bafür
!

"

Dem giebenben ftürjten Hjränen in bie klugen. „JRebecf,"

rief er mit erftiefter Stimme, „bu bift bie befte Seele, bie auf

(Srben ejeiftirt ! Du berbienft ja in leben unb glütfltcty $u fein

meljr att alle 2Renf#en, bie i$ fenne! @$ ift unmöglich, bajj

bu ftirbft ! 9ictn, bu fannft md)t fterben , bu mufft lieber aufs-

temmen!"
|

SRebecfa flaute ifyn mit einem liebebollen SBiid an. „3cf>

rcill ja nicfyt behaupten/' ertoiberte fie, „ba§ icfy gar nicfyt meljr

auffommen fann ! Slber fyier (fuljr fie auf ifyre ©ruft beutenb

fort) ift etroaS, ba$ mir fagt: mad?' bi$ bereit unb ergib bic$

brein ! — Unb i<$ ergebe mid? brein !

*

„Um ®otteStoillen
!

" rief ®eorg.

„ i<aß mi<$ reben !
* entgegnete fie. „ Jpör' miefy rufyig an !

—
ä£enn id> fterbe, ®eorg, bleib' gut greunb mit meinen Seuten,

bie bid; alle fo gern fyaben ! $öie fyaben fie fid> gefreut unb

wie fjaben fie'S alle für ba$ größte ®lücf unb bie größte @^re

geraden, ba§ bu raein SWann »erben follteft. fflleib' gut

greunb mit ifynen unb befuge fie oft! JBefucfye fie, n>enn bu

auefy — *

©ie brad) ab. 2Ba$ itjr in bie Seele gefommen roar, benfen
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onnte fic es, aber auSfprecben toollte fic e$ nietyk „33ergi&

nid) nic^t ! fufyr fic fort SSergig miety unter feinen Umftänben,

Seorg ! £>a$ mußt bu mir bertyredten, toenn i$ rufyig fterben

ofl, bag bu miefy nicfyt bergeffen ttrillft, toa« au# fommen mag,

o fang' bu (ebft

!

m
.

®eorg ergriff fie bei ben Jpänben unb beugte ft<$ über fie

— bie £(jränen aus feinen klugen fielen auf tfjre SEBangen»

, 3$ Ijab' nie eine anbre geliebt, als biefy
!

" rief er, „ unb iety

©erbe nie eine anbre lieben ! Sßenn bu mir genommen toirft,

Dann muß i<$ üer^tDeifetn , unb idj felj' nicfyt ein, toie idj> nod)

(eben fott ! — Sßergeffen ! £)icfy bergeffen! 3df> »erbe gar nichts

anberS tljun fönnen, als an biefy benfen! 3mmer tt>irft bu mir

bie (Sinnige fein, bie nicfyt iljreS ©teilen Ijat, unb ber icfy feine

an bie ©eite ftetten fann! Seine! Seine! — Stber," untere

bra$ er fid) plöfetid? mit einer 2lrt bon £cxn, t,i$ reb' ba

felber, als ob bu niebt (eben fönnteft — "

„£),* fie(9?cbecfa mit einem tiefbegtücften Sädjeln ein, „(aß

btcb'S nicfyt reuen ! ©o reb't nur einer, ber fo benft ! — 21$,

i'iebfter, wie gut fyat mir ba« getfyan ! 9?etn, icfy fann mi$ nid)t

beflagen bei allem Ungtücf ! fticfytS ©d&önereS gibt'S im £im*

me( unb auf (Srben, als eine treue Siebe; unb bie bab' id) ge*

funben unb bie (jab? icfy gehabt! ©o g(ücf(id? bin id) geroefen!

— ®ib mir beine£anb! 3cb banf bir, Sieber! 3$ banf bir,

iä) banf' — *
'

33or ©ebtuefoen fonnte fie ni$t weiter reben*

Sine $Bei(e nacfyljer trat ®eorg in bie ©tube, wo bie ga*

milie fyarrte. Der junge SWann , an bem man bis jefct noety
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faum eine £fyräne gefefyen, fyatte rotfygemeinte Slugen, (Sntfc^t

ftarrten bie ©eftdjter ifyn an! äber er rief: „Sie ift nid>t

tobt ! Sie tebt — unb tirifl eud? fe^en
!

"

SlUe gingen in bie Hammer, SWan fanb bie tränte beffer

auSfefyenb — man tröftete fi$ unb fie !
— Später/ als ju

lieber fetterer atfymete, betete man unb »einte unb fying an

ifyr mit ben ©liefen eines Summers, tote ifjn nur berjtpetfetnte

Siebe fügten fann !
—

3n berfetben iftacfyt noefy berfdjteb bie £eibenbe, „fanft unt

rufyig unb ofyne @c$merjen, " toie e$ in ber Sfafjeic^nung Reifet,

ber toir folgen.

i
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Sit« ba$ 3ammergef<hrei ber gamilte über ba$ Slbteben ber

£od?ter befallt toar, trat ©eorg pr Seicbe. üBlutter unb

©cbtoefter Ratten fie juredbt gebettet — fie tag im Steine

^freier Simpeln , at$ ob fie fcbliefe. Sin fcehmütbig jufriebeneS

£äd>eln fprad? auß ben bleiben 3«gen» Der 8iebenbe flaute

fie an, als ob er ficty ba$ ©<$merjen$bilb auf emig in bie Seele

prägen tootfte ; bann ftreictyette er bie hellbraunen ©eibenfyaare,

fügte bie blaßglänjenbe Stirn , lieg frönen auf ba$ Slntlifc

fallen — unb ftanb in fieb erfcfyauernb fcor ber unbegreiflichen

21jatfacfye be$ JobeS.

Durcb bie geöffneten genfterläben flaute ber frühe STOorgen

herein. OJun litt e$ ben Srfchütterten nicht langer im £>au$,

er entriß fid^> bem Slnblitf unb nahm Stbfchieb bon ber gamilie.

©eine ftets roieber ben 93erj»eiflung angefallene ©eele traebtetc

nad? £roft, unb e$ gab nur Qrinen Ort in ber Sielt, too er ihn

fanb. Gr lief auf bem gelbmeg fyin, umging fein Dorf unb

eilte nac^ SßaHerftetn. 9?ocb war e$ ju einem ©efueb in ber

greunbeSfamilU ju früh / unb er trieb fid> in ben Slüeen ber

24
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föefibenj umher, bis bic aufgegangene «Sonne fyöfjer fticg*

Xann juckte er ba$ £>au$ in ber ^errenftrafce auf.

3n ber ©tube, in bie er eintrat, befanben fid? üßutter unb

Softer, ©eine üöiiene fagte ihnen
sMeg. „Sie ift tobt?" riefen

beibe. „3a/' »erfefcte Oeorg, M fic ift tobt; - unb ich xdoUV,

ich war' e$ auch !

*

Die grauen fragten unb »einten unb gaben ihm Seroeife

ber innigften ÜfyeUnafyme. 3Kit bem 3nftinft ber greunbfd^aft

sermieben fic e$, ihm Ürofteätoorte ju fagen, ünberten aber

feinen ©chmerj, inbem fic bie ©efc^iebene priefen. X)ann er*

mahnte bie fflafe ihn, ber nicht gefchtafen ^atte, fid) in ber

^Jiebenflube nieber$ulegen.

©eorg, oon Süiübigfeit übermannt, folgte berSlufforbernng*

3n>et uoüe ©tunben ruhte er. Dann erhob er fid), unb trat in

bie SBoljnftube. ipicr befanb fich nun auch ber £offcbreiner,

ber ergriffen auf ihn juging unb ihm fein ©eileib au$fpra<$.

©eorg banfte if?m, bann fagte er: „fiönnt 3h* midb nicht bei

©uch einige £age beherbergen? 3cb ha&* überlegt, es ift mir

unmöglich ganj unmöglich, mit ber 8ct$e ju gehen ; unb ich

fann auch noch niebt nad) Jpaufc — ich tonn 3)iutter

niebt fehen! Sei ßu<h n>iü id> bleiben. 3f)r »erftcht mich unb

mit (Such tonn id) reben. £aßt mich eine fur^e 3eit t}izv — "

„3a, ja," fielen bie grauen ein. „33(eib\ fo lang' bu

roillft ! Du bift bei uns ju $au* !

" Unb ber $offchreiner

fchüttelte ihm bie Jpanb mit väterlichen ^liefen.

2Kan richtete ihm eine Äammer her, beren genfter auf ben

©arten ging.
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©owett e$ möglich mar, bic ^ßcin in bem £erjen be$ 33e*

raubten $u milbern , fo weit gelang e$ biefen guten unb liebe*

Dollen ©eelen*

$lber bie freunbf^aftlicfye ©orge ber ©opljte ging weiter*

3n ber fürftlid)en 9teftbenj befanb fid) ein S)ilbl)auer, ber in

ber testen 3eit tyre ©fiftc mobellirt I)atte unb bem fie bur$

tyren freunblicfyen £umor lieb geworben mar* liefen fuctyte

fie auf* ©ine ©tunbe fpäter, nacfybem fie mit ifyren (Sltern

föütffpradje genommen, fuljr fie mit il)m nad) bem Sreuj*

Bauernhof* Unb l)ier naljm ber SMlbljauer öon bem oerblidje*

nen -83auernmäbd)en bie SobtenmaSfe ab, um bem fiiebenben

barnad) ein Slbbilb ju fertigen ! T)ie ftreunbin Heg fid) fcon

ber SDJutter aufcerbem bie testen Arbeiten SRebecfa'S einljänbigen

— eine £algfraufe, an ber fie genäht, einen „ Schneller, " ben

fie gewonnen fyatte, — unb fd?nitt enblicfy einen Süffel fcon

t&ren paaren ab*

@ie fannte ben ftreunb ! ©ie wußte, wie treuer ifjm alle

biefe Stnbenfen fein würben fein ganjeS Seben lang!

2116 fie wieber fjetmgefommen war unb il)m alle« erjagte

unb alles mitteilte, gab er i^r bie £anb unb fiel il)r weinenb

um ben £al$*

2luf bem §eimweg fyatte «Sophie aud) feine Sltern ge*

farodjen. £>er 33ater lieg ifyrn Jagen, er foHe nur bleiben unb

fid) tröften, fo weit eg möglid) fei* Die SWutter (feilte

Sophie mit) Ijabe babei fonberbar au$gefel)en : wie eine, bie

t>on iljrem ©ewiffen oerflagt fei, aber fid) bagegen wetjre!

211$ ®eorg in ber enblicfy erfcfjienenen $a$t fi$ nieber*
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gelegt fyatte unb im Dimfet batag, trat tym bie ©eliebte toicber

bor bte ©eete. @r fa^ fic tote fte mar im Seben unb im (Sterben.

(5r befafc unb bertor fie nocfy einmal — unb er meinte unb

fdbludjjte in heftigem mUbem ©ctymer^ öittre Slagen mifcfyten

in fein 8etb unb faxten e$ immer auf« neue lieber an;

Stunbe um ©tunbe »erging , oljne ba§ er ben ©$taf ju finben

&ermod)te. ^utt^t, tobmübe, fiel er in einen unrulj&oflen

©stummen

9lm anbern üftorgen erfjiett er mehrere ©efudje t>on Scan-

nern unb grauen be$ 2KarftfIe<fen$ , bie ju feinen nähern ffle-

fannten gehörten, T>ie ganj befonbers fyerjfidje Sfyeilnafyme,

bie fein ©<$t<ffal fanb, ttjat ifym bod? moljt, unb bte ©efrrödfcc

tenften i^n ab bon feinem Seib*

$lm britten Jag fanb bie Seerbigung ftatt & mar ein

geiertag — unb bie8 mochte baju beigetragen tjaben , bafe bte

3a^( ber Sfyettnefymenben außergemcfjnli^ groß war, ®er

^auptgrunb lag aber in bem SRuljm ber SJerftorbenen ! £>er

Streit ®eorg'$ mit feinen (Sttern mar feit feinem gntmeicbungä-

berfu<$ im ganjen ©au bcfannt; man fprad) immer mieber ba*

son, unb e$ mürbe babei immer mieber ber Slnmutfy unb 33ra&*

Ijeit 9febe<fa'S gebaut. £)a& ber junge <pafetbaucr ben gltern

bte ©nmittigung enbüdj abgewonnen, fyörte man attentfyatteu

mit greubenj unb ber plöfett<$e £ob be$ jungen 2)iäb$en$ er-

griff unb rührte bie Jperjen, ©a« mar fein gemöfynlic^es

ScfyidfaU Slucfy (Sntfernterftefyenbe fonnten bafcon betroffen

unb jum 9ia$benfen bemegt merben 5 ben ^äljerftefjenben mar

e$ ein Sreignifj, ba$ iljr innige« SKitgefüfyl erregte*
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Runter bem franjegefömütften ©arge, ber bon fecfys 2)?än*

nern getragen tourbe, ging ber SSater ber 33erftorbenen mit

tyrem laufpatljen , unb ifjr einziger im Ort antoefenber SSxu*

ber, JpanS, mit Subtoig* £)ie SKutter folgte mit ifyrer eigenen

@$tt>efter, ber grau be$ 2aufratfyen, 2Rit ßfyriftine ging

Sophie, unb mit einer altern Serttanbten — bie^afetbäuerim

£>iefe fyatte ficfy'S ni$t nehmen laffen, ber Seid^enfeier bei*

jmooljnen, unb toar, jurßljre berSBereurigten, in tieffter 2rauer

erfebenen.

Unter ben Uebrigen, bie ben tird^of einnahmen, befanben

fid> alte JBefannte bon uns, Detter 2ße#er au« Vorbringen

^atte fid?, fobalb berfetbe gefommen toar, bem ©attenbauer ge*

fettt Ofynmeit bon iljiien, in ber 9J% be$ ®rabe$, ftanb ber

SRentbeamte mit feiner grau, äöaüerfteiner unb SWrbtinger,

bie ju einer ober ber anbern gamilie in Sejug ftanben, Ratten

fidj in ungetoöfynüdjer 3^t eingefunben*

£)er ©eifttidje toar ein begabter, ttriffenfd)aftlicfy gebilbeter,

humaner SMann. 2ßir fönnten feinen tarnen nennen; benn

er tyat fid) als gorföer in ber 8ofalgefd?idjte befannt gemalt*

25on bem rü^renben ©efd&itf, ba$ fi$ Ijier erfüllt Ijatte, fetbft

in feinem Innern betoegt, Ijob er am ©rabe ni$t nur bie

CiebenSmürbigfeit unb ^erjenSgüte ber ©efdjiebenen fyer&or,

fonbern mit befonberem Slacfybrucf bie ©ittfamfeit unb Sfjrbar*

feit ifyreä SSerfyaltenS, tooburefy fie fiefy bie allgemeine 3l$tung

ertoorben fyabe*

Die Slngefyörigen, bie um ba$ ©rab ftanben, »einten taut,

unb faum blieb ein 3tug' ofyne £ljränen,

f
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Unter ben ßetbtragenben jog bic 2Jlutter ©eorg'S ton 9lm

fang an befonbere Äufmerffamfeit auf fi<$. ©ie war mit einem

tiefen grnft erfcfyienen unb ^atte biefen behauptet, ofyne ftdj

bon ben ©tiefen, bie ftd) aus naf?e üegenben ©rünben nidjt

immer freunbüety auf fie richteten, ftören ju taffem SBäfyrenb

ft# neben iljr erfdjütternbe Klagerufe fyören tiefen, blieb fie

ftumm unb ftarr. Slber biejenigeu, bie in'$ 3mtere ju fefyen

bermod&ten, tote ber SRentbeamte unb feine grau, erfannten

bo#, toa$ in il)r borging. Unb als ber ©eiftUcfye bon ben 2tu$*

fixten fyracb, toeldbe ber Sßeretoigten im Seben geboten toaren,

unb be$ 3üngKng$ gebaute, ber bureb iljren lob in tiefen

3ammer berfefet toorben fei, ba betoegte ftcfy bie ©ruft, in ber

fo lange ba$ $erj unbeugfam gefd&lagen, unb au$ ben Slugen

brachen Streuten — ^eifje, bittre Streuten! Sie floffen über

bie graubraunen SBangen herunter in immer toieber erneuten

Strömen, unb au$ bem tiefften 3nnern unter heftigem ©d^lucfc

jen brang ein ©tonnen ber SReue unb be$ SeibeS tyert>or-

Der Job ift ein großer Sefefyrer — ein großer SJerföfyner!

©er ©cfymerj ber ©äuerin fam au$ ben tiefften liefen tfyreä

2ßefen$* 3efet, too bie 3ungfrau im ©arge tag, trat bie ganje

Ijerjige ®üte berfetben bor ifyre ©eele, fie erinnerte fieb ifjrer

geinbfetigfeit unb Stau^eit gegen fie — unb tyr harter ©um

jerbradf) unb fd&mols gänglic^ baljin

!

Die Umtoanbtung eine« SBeibeS, beren 25erija(ten gegen

bie 93erbüd)ene natjeju bon aüen 2(moefenben gefamtt toar,

ma<$te auf bie tiefern ©eeten einen rityrenben ßinbruef. 2Kan*

<$er erfahrne flaute fie an, afö tootfte er fagen: „©iefyft bu?
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Nun ift btrt enblicb aucb gefommen, bu bornefyme, ftolje

^Bäuerin!" — 9lud> ber ©etftlid)e, bem fic gegenüberftanb,

warf im SBeggefyen einen bebeutfamen ©tief auf fic , unb bie

ÜRutter ber fo über atte$ grtoarten ©eefyrten falj bieäBeinenbe

mit toaljrem Danfgefüfyl an. Den näcfyften 35ermanbten aßen

tüar btefeä Senebmen ber üKutter ®eorg'« eine große ®enug;

tfyuung unb ein nurflieber Xroft.

211« ber ®otteSbienft in ber förebe ju @nbe mar, fanb

©opfyie ®elegenl?eit, ben ®eiftfi$en um eine Slbfdjrift ber

Siebe am ®rabe unb ber ^rebigt ju erfueben; „für ben 33räu*

tigam," toie fie bin$ufügte. Sie fturbe ifyr bereitwillig $u*

$efagt, mit fyerjlicben ®rü§en an iljn.

Die greunbin eilte bem £rauer^aufe fobatb als möglid?

geirrt , um ®eorg unb ben 3fyrigen ©erid)t bon ber fteier ab-

$uftatten. — Me$, toa$ fie fagte, tfyat bem Siebenben mitten

in feinem @cbmer$e toebl unb roirfte berufyigenb auf feine

Seele; am meiften, roaä fie ifym son feiner SDiutter beriebtete !

—

Die ©eliebte, toenn aud> im ©rabe, fyatte gefiegt über bie

Gegnerin, bie fieb tyr fo fyartnäcfig unb fo lange tmberfefct

^atte! ©ie fyatte bottftänbtg gefiegt! — unb ifym tüar bie

SÖhttter lieber eine 3Kutter getoorben

!

SNocb einen Jag blieb er in ber greunbeSfamilie* 3n ben

«rften SDiorgenftunben beffetben ftieg ein ©ettritter auf unb

lobte, als ob e$ auf ben Untergang ber Sanbfcbaft abgefeben

ttäre. Der Slufrufjr ber 9iatur flößte bem jungen 9)iann ®e*

füfyle ein, ime er fie noeb nidbt an fieb erfahren fjatte. Die

plöfelidj fyereinbrecfyenbe grauenbelle s)iacbt toar tym ein ep



hebenber, labenber 'änhüd geroefen, bic furchtbaren £onner-

fchlage traten ihm in ber Seele toohl, unb er athmete freier

unb aufgerichteter, als ber 9?egen toolfenbruchähnlich nieber*

raufdjte.

T)cx SKittag braute bie Sonne nneber unb ber Slbenb toar

ungewöhnlich milb unb fchön*— ©eora, um bie feeböte Stunbe,

berüefc ba$ JpauS, ging ju ben ©irthfehaftägebäuben be$

frühem Schloffen empor unb beftieg ben gelfen. <pier fuchte

er eine einfame Stelle auf, too er ba$£orf fehen tonnte, beffen

griebhof bie tiefte ber ©eliebten barg. @r fefcte fich auf ein

gelsftürf unb flaute hinüber 51t Strebe unb fiircfthurm , auf

beren roeftlicher Seite ba$ ©olb ber Slbenbfonne tag- i'ange

fa§ er ba. Irauer erfüllte fein Jper5 ; aber fie hatte einen

fanftern Sharafter.

Der Sftenfch/ ber einen großen 3?er(uft erlitten ^at , fieht

unb fühlt juerft nur ihn, unb fein }per$ leibet nur <ßein. sJtacb

unb nacb fteüt fich ihm aber auch lieber bar, roag ihm bleibt.

Unb fein 21uge hangt baran, fein £er$ finbet Nahrung, fein

Schmer* tfinberung.

%i$ ©eorg, ha^ fchauenb, fyaib träumenb faß, erftanb

ihm bie ©etiebte — ba$ lebenbe Silb ber ©eltebten — in ber

Seele. (Sr fah fie, roie fie getoefen roar in ben h^beften

$lugenbticfen — unb fie glänze bor ihm in ber fd)önften iölüte.

Unb auch bie greuben erftanben lieber in ihm , bie er gefühlt

hatte an ihrer Seite, an ihrem Jperjen ! Unb ftc burchfloffen,

buvehfehauerten unb beglüeften ihn wieber!
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2£qr e$ ein ©lücf botter Sßefymutf) , fo t^at e$ ifym bod?

innig roofyt unb toar Ujm ein £roft.

£er befte £roft mürbe ifym aber bie tftebe, feie er $u ber

©efebiebenen fünfte , jefet nrie nur jemals, unb bon ber er

mußte, ba§ fic nie »ergeben würbe

!

2Ba$ mir lieben , befifcen mir* 33Sir befifeen es nicfyt gan$
5

unb immer roieber fann eine gtüfyenbe ©efynfucfyt nad) bem

üöüi^en S3efi^ uns anfallen unb übermannen. 2lber in3ftomen*

ten, roo ber ©eift mächtiger fidj ergebt, feljen mir über baSgefj*

lenbe fyinmeg; roir (äffen un$ genügen an bem8$afe ber Seele,

unb für ben fanget beS tmrflidjen 2eben$ tritt bU ipoffnung

auf eine SBieberfeljr beffelben ein*

3n ber Stimmung, in toeldje biefeS toogenbe <Spiet bon

©ebanfen unb (Smpfinbungen unfern ©eorg berfefcte, backte er

mit einer eigenen ©enugtfyuung an bie Slnbenfen oon ber ©e*

Hebten, »elcbe bie greunbin iljm berfctyafft fyatte, erfüllte

fid^ glücflicb , fie ju fyaben ! Unb bie 2tuSfid)t, iljr 33ilb nacb

bem Seben ju erhalten , unb e$ bei fiefy aufftellen ju fönnen,

burd)brang ifyn mit einer tiefen ©enugtfyuung*

Da« ift bie Söebeutung ber SrinnerungSjeidjen ! I>a$

^fyantafiebilb, roeldjeS in fyöctyfter ©djönfyeit bor uns auf*

glänzen fann , ift nur für ben ©eift, unb befudjt uns nur roie

ein fyityereS Sefen, um toieber 5U berfc^mnnben, 216er bie finn*

liefen 3eicfyeh fönnen mir mit ben Jpänben faffen — unb fie .

bleiben! — Sie finb bie roaljre grgänjung beS ©ebenfenS in

ber Seele*

$1(3 ber junge ÜRann nad) jpaufe fam, fiel ben tfyeil*
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netymenben §erjen fein gefaxte* ffiefen auf. ©ic ließen fi$

toon i^m fagen, too er getoefen, unb freuten fiefc ber toenn aueb

melanctyolifctyen SRufye, toomit er auf alle« Slntroort gab. 6r

verlangte bie Arbeiten SRebecfa'S, tteldje Sophie in einem

©cfyranf aufbewahrt hatte, unb fctylug fie in Rapier ein, um fie

mit in feine tammer ju nehmen. — 3um erftenmat fanb er

hier einen tängern unb ruhigem ©d?(af.

$Im anbem 2Rorgen nahm er bon ber gamtfie Slbfcbteb.

(Sr fagte allen feinen Danf auf« ^erjü^fte unb fonnte fid)

taum genug thun ; unb fie entließen ihn „ auf balbige« Sieben

feben!" 3m lichten ©onnenfebein ging er ben ftu&toeg über

bie frtfdjgrünen Siefen unb am gelbe Ijin nach £aufe.

3n feinem £of erblictte er ben 93atcr, ber an einem Leiter-

wagen ettoaS jurec^t maebte. ßr rief ihm ben ©ruf? be$ £age$

ju. Der $Ute, nad^bem er aufgefefyen, ging ihm entgegen , gab

ihm bie £>anb, ftradj ben bem Unglürf, ba$ ihn getroffen, unb

fagte ihm SBorte beä £rofte$, @$ waren bie gewöhnlichen

©rünbe unb Ermahnungen, aber fie famen au« einem fo guten

§erjen, baß ®eorg mit Führung juhörte.

Seibe mit einanber gingen in bie ©tube jur üftutter.

®eorg trat ftumm auf bie (Sntgegenfcmmenbe ju, fagte aber

ihre fechte unb brüefte fie fo fprecfyenb, ba§ fie ihn gleicb ber*

ftanb. „3ch banf bir," rief er au« tiefer ©eele; „bu weißt,

wofür!"
*

Die grau febaute ihn an — unb in ihre klugen famen

Streuten. Die 35rtU$teit, bie fie fo lange jurüefgehatten

^atte, brang jefct unaufhattfam in ihr I?ßtt>or unb gab fich in
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$änbebrü<fen unb ©orten innigen Sebauernt funb. Unzeit

unb£er$eleib auf ber einen — @<$ulbgefül?l unb 9teue auf ber

anbem «Seite Ratten bie getrennten ©eelen lieber jufammen*

geführt unb enger berbunben alt borljer-

©ie öäuerin mar in ber £fyat bermanbett
; ifyr befferet

3dj mar,bauernb emborgefommen. — ©ie Ijatte fid^ in tijren

©ebanfen eine @cf>miegertod)ter ermitfylt gehabt unb für fie ge*

fämpft, fo lang et mtfgltc^ mar. ©er SBibermille gegen bie

ßrforene bet ©ol?net mürbe aber burd) reinere Grrfenntntfc be*

ftegt, unb nun blieb fie mit berfelben ßntfcfyiebenljeit auf biefer

Seite. Die ©efüfyle, bie bon ba an in ifyr fyerrfdbten, matten

ifjre 3üge nicfyt nur milber, fonbem gaben iljr aucfy eine Wn*

mutt}, mie fie üfx früher ni$t eigen gemefen.

„2Bat ^aft bu benn ba?" fagte fie auf bat ^äcfcben beu*

tenb, ba« @eorg unterem Slrme gebraut unb auf bieffianbbanf

gelegt Ijatte, ©er ©oljn mitfeite bie Äraufe unb ben Schneller

fyeraut unb jeigte fie ber 2Rutter. * ßt finb bie testen Arbeiten

metner feltgen öraut, * bemerfte er* „ ©ie Sophie fyat fie fi$

bon ber SWutter für micfy geben laffen!"

©ie §afetbauerin nafym bie Traufe, betrachtete fie unb

nidftc 33eifalf. ©at ©efpinnft anfüfylenb, fagte fie: „©er

gaben ift fein unb glei$, als ob er bon ©eibe märe ! ©ie

Ijat't berftanben!" 9?a$ furjem ©djmeigen, mit einem ©eufjer,

murmelte fte : „ (St ift ©#abe !

"

n 0 3Kutter !
* rief ber ©oljn , inbem er fie bei ber $anb

fagte. „3a freiüd?, et ift S^abe!" —
3tn bemfelben Sag foflte ber ©urfdj no# etmat nicbt @r*
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roartete« unb feinem §erjen SBofyltfyuenbe« erleben, @r ging

gegen bie Se^erjeit in feinen ©arten, ber an ben Singer be«

©adje« gränjte, toanbelte Ijerum unb fteHtc ficfy enblid? in ben

Statten eine« alten Apfelbaume« Don breiten unb fyerab*

fyängenben heften , ber in ber 9Jä^e be« ?Ja<$bargarten« ftanb,

Da fafy er, über ben niebrigen 3aun fyin, jmei 2Käbd}en Dom

obern Dorf fyerabfommen , beren 3ufammengefyen ifa über*

rafcfjen mußte; e« toar bie SWareto' unb SKargrete SBeibner.

3Sor ber £pre be« s3tad)bargarten« blieben fie ftefyen. ®eorg,

bon ifynen unbemerft, fonnte fie fe^en unb fyören. Unb er

Ijörte Dinge, bie i^m eigen in'« £)fyr Hingen mußten

!

Sie »aren mitten in einem ©efpräcfy begriffen, unb fie

fpracben oon ifym unb bon ber 25erftorbenen unb für$lid) 33e*

grabenen, toa« freiließ nalje lag,

„ So ift berüRenfc^ eben ntdjt«! " fagte 2)Jargrete mit einem

eigenen ßrnft. „3d? für meine ^ßerfon I)ab' fein fernere«

9)?äbd)en gefannt, a(« bie SRebecf Unb toie ic$ fie jum legten*

mal gefeiten fyab', t>or mer2öod)en, in Erblingen, fjat fie nodj

au«gefcfyaut toie'« ?eben ! 3e£t liegt fie im ®rab ! — 3$ fann

mir ben tummer be« £an«jörg benfen, " fu^r fie nadj fursem

©cfyroeigen fort, * @r fyat fie über bie äJiafcen gern gehabt, ba«

ftefyt man au« allem j unb ©er fie gefannt fjat, ber begreift'«

audj !
— Aber fo gefyf« in ber 2öelt ! 2Ba« man am liebften

1) at, muß man verlieren !

*

3nbem fie bie legten Söorte fpracfy, fyatte ifjre Stimme

einen traurigen Slang unb e« fa^ faft au«, at« ob il?r tränen

in bie Augen gefommen feien. .
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SMefeS ÜHitgefühl in bem £erjen ber ©uten muffen wir

erftären- Sie fclbft hatte einen 33erluft erlitten ! 3h* jweiter

©ruber, an bem fie Ertlich gegangen ^atte, war trofe ihrer

aufoffernben Pflege fcor Surjem geftorben ; — unb bie burefe

eigene Irauer weiche ©eele war nun um fo empfänglicher für

ba$ Seib eine« Slnbern.

2öa$ bie Neigung betraf, bie fie ©eorg früher jugewenbet

hatte, fo war fie nach bem SBefanntwerben feine« 23erhältniffe$

mitSRebecfa, wenn niAt ganj vergangen, bochtoerwanbett in eine

2lrt freunbfdbafttichen ©emfehenS, 3n biefer ©ejieljung finben

einfad)e , natürliche 3)?enfdhen unb waefre £erjen gar balb ba$

Siebte. £)en 33urfd)en, ber einer anbern gehörte, fonnte 9ftar*

grete nicht mehr jum SDZann haben — auf ihn fonnte fie nidbt

mehr hoffen, ihn fah fie baher auch nidfrt mehr an, wie man

einen anfielt , ben man heiraten fann. £)a$ ©efühl ihter

Seele fonnte bamit nach unb nach gar wohl ein anberes wer*

bem ©ie fonnte nodb immer ein Sohlgefatlen an®eorg haben,

aber ohne leibenfcbaftltcheS Verlangen; unb fie fonnte ihn, ber

für fie nicht mehr in Betracht fam, berjenigen gönnen, ber er

nun einmal gehören wollte. £ te erfte Nachricht über ben 93or*

rang, welcher ber Anbern ju S^eil geworben, hatte ihr gar

nicht wol;l gethan, vielmehr, wenn wir e$ recht fagen wollen,

ihr unvorbereitete« Jper$ tief betrübt. 2lber ba$ war nun lang

überwunben, unb ihre ßrgebung in bie tjoüenbete Shatfadbe

war ihr fdjon jur ©ewohnheit, $ur andern Statur geworben.

Die üBarett', bie t>on gan$ anbern Smpfinbungen bewegt

war, fagte mit einem Slang t>on Spott: „Du fpridjft ja, al$
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ob bu bicfy ganj befonberä barüber grämteft, bag bie SRebecf

geftorben ift !

„ Sic bauert mii$ tmrflicfy,'' entgegnete ÜKargrete. „Unb

ber £an$j8rg noefy meljr !

*

„Wer," berfefcte bic SWarct', „ben fyaft bu ja felber ein*

mal gern gefefyen?"

„3ft ba$ eine golge, bafc er mi$ jefct nicfyt bauern foüf ?

3m ©egentfyeil — gerabe belegen! — Jpaft bu benn gar

fein 2»itleib mit ifon?"

9ttaria @&a föttrieg. £>amt fagte fie : „9ftir fjatefSgar^uarg

gemacht ! Wxd) fyat er gar ju feljr gefränft ! Unb roenn er nun auefy

Summer fyat, toie icfy i^n gehabt fyab', bann gefdjiefyt'S iljm redjt!
*

„Du.trägffS ifym no$ immer naefy?" berfefcte ÜKargrete.

„ Sdjfann mir nicfyt Reifen !" ertoiberte jene. Unb mit bitterm

SSJunbe fe^te fie Ijingu : „ 3d) bin eben feine fo gute Seele, tt>ie bu !

SDiargrete juefte ein toenig bie HctyfeL „33onun$," ent*

gegnete fie, „ift eben jebe, toie fie ift; unb icfy toitt mvS) nicfyt

anberS baben, aU icfy bin."

„ S^üt bid) ®ott !
* rief bie 3Rare*' mit einem Sopfniden

bon oben fyerab unb trat burety bie £fyüre in ifyren ©arten.

SKarjrete ging allein weiter.

®eorg fafy ifyr nad?. „DaS ift ein gute$ 3JZäbcf>en!" fagte

er $u fiefy. „25on berSWareb' nmnbert mid) nicfyt, toa$ fie gefagt

fyat; jebeS Söort fiefyt ifyr gleicfy. Slber ba§ man fo gut fein

fann, toie bie üttargret, ba$ l)ab' id) faum geglaubt! — 6* ift

boefy toaä Schöne« um ein fofcfyeS ^>erj ; unb fie Ijat redjt, bafj

fie fic^> nietyt anberS fyaben tt>ill, als fie ift !

*
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6in Saljr berflof?*

2Bir wollen baS ®emüt^Sleben ©eorg'S unb baS ©ebenfen

an 9?ebecfa nicfyt weiter ausmalen. Die £t\t übte aud) auf

tyn tljre berufyigenbe SDiactyt; aber fie lehrte iljn freiließ nur

Srgebung , feinen neuen frifcfyen ?ebenSmutlj. 3n fiefy gefeljrt,

bon wenig Sorten, melancfcolifd? ging er feinem ©efd)äft nad),

?ärmenbe 3ufaminenfünfte mit £*ameraben unb Cuflbarfeiten

mieb er gänjUdj; am (iebften waren tfym einfame Spaziergänge.

$luf biefen fiel er nicfyt fetten in ein leibenfcfyaftlicfyeS ©efüfyl

feinet 93erlufteS jurütf , unb fein jürnenbeS £>cr$ belangte baS

Scfcicffal. „ Söarum, rief er, „ mufete gerab' t$ biefeS Unglürf

fyaben? Sarum mußte gerab' mir bie ©raut fterben? ötwa

belegen, weit td? fie am meiften getiebt Ijabe, unb fie miefy?—
2Bir fyaben treu äufammengeljalten unb SllleS ausgemalten , um

enbüd? $ufammen$ufommen ; unb wie
1

« gewonnen war — wie

nichts meljr für uns übrig blieb, als glüeflid) ju fein , ba ftirbt

fie! Das ift wafyrlicf), als wär'S mit gleifs fo eingerichtet wor*

ben ! — Sief), icfy fyab'S ja gewußt : jum ©lücf bin ic$ nicfyt auf

ber2£elt, unb unfer £errgott fcfyeint m$t fefyr biel auf midj

Digitized by Google



— 384 —

gu geben! — 6ine furje 3^it ift fcbön gemefen; aber jefet muß

i* fte büßen unb jebe SWinute be$ ®tücf^ mit einer harter

jafylen. — Üraurige SBett ! Slrmfetigeä £eben!".—

3öie ber 3)?enfc^ aber in guten Jagen bebrücfenbe, bang-

liebe ©efüijte fyaben fann, fo laffen bie fd&limmen auch er-

fyebenbe, ftärfenbe in ifym auffemmen; unb biefer 3Be<$fel

atiein erhält ifyn.

Unferm beraubten greunb tourben fogar 5lugenblicfe toirf*

lieber Sefriebigung ju Zfyil Der Setter $offcbreiner tyatte

iljm auf feinen 3Bunf$ einen potirten Sdbreibefcbranf gefertigt,

liefen ftellte er in ber cbem Stube auf, unb mitten in ber

Jrauer toar e8 ifym eine ftreube, bie {Reliquien föebecfa'S in

bem ^auptfad? fo fcfyön betoaljren ju tonnen, ßinen Übeil ber

ticfytbraunen §aare fyatte er bom ©olbarbeiter ju 9iorblingen

in einen SRing flehten laffen, ben er trug. £)ie größte ©enug*

tljuung empfanb er aber, als ber Silbfyauer ben nadb ber

SEobtenmaSfe aufgeführten topf ber ©eliebten überbrachte.

ÜDie Stelle auf bem Sd)ranf toar bom£ offdjrein er borgefefyen

;

man fefetc ba$ SilbniS auf, ftellte e« in'S befte Siebt — unb

bem Sauernfofyne fehlten au<$ bie £röftungen ber fiunft ntcfyt

!

©a$ 35erfpredf;en, ba$ er ber Sterbenben gegeben, ibre

gamilie äu befugen, erfüllte er treulidtft. 2lm meiften mar ba

natürlich bon SRebecfa bie 9iebe. ©eorg ließ fidb bon ajtuüer

unb Scfyroefter erjagen , toa$ er bom Seben ber 35erftorbenen

noeb ni$t mußte; unb fie feilten iljm 3üge wit, meiere feine

Senntniß ifyreS 2Befen$ bereicherten, aber freiließ bem ©ilb,

ba$ er bon ibr in ber Seele trug, nur meitre 3^ e" liefen.
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SOßie oft tourbe fyter ba$ SJort ber £afetbäuerin toieberfyott

:

„ ift Schabe ! SBie oft tarnen bcn guten beuten Xtychttn

in bie äugen , toäfyrenb ®eorg mit toallenber ©eele büfter faß

unb eine Stntlage gegen bie $orfef?ung in fidb faum untere

brücfen tonnte

!

21n Feiertagen toatlfafyrte er jum ®rabe ber ©ettebten* @r

fettft fyatte angegeben, mit melden ©turnen ber §ügel be*

pflanzt »erben müßte; unb nodb im Spätfommer toarb i^tst

bie ©enugtfyuung , biefe au$gefd)lagen unb bie SRu^eftatt bor

ben übrigen burcb i^ren @$mu<f ausgezeichnet ju fefyen.

Da« anbere 3iel feiner Sefucbe blieb ba$ greunbeSfyauS

in SBalterfteiu, £ier übertoog in ben ©efprädjen balb ba$ be-

freienbe, ftärtenbe (Slement, inbem ber ßanbibat ifynen eine

SRicbtung in bie SDiorat, um nicfyt \w fagen in bie ^ijilofopfyie

3u geben wußte. 3m SBinter fefcte ®eorg ba$ ©ingen mit

©opfjte, ba* Slabierfpiel unb ba$ ©ücfoerlefeu fort; unb er

machte bie grfafyrung, baßernadj feinen ßrlebniffen in ?uft unb
•

£eib bie SBerfe ber Dicfytfunft triel beffer aufjufaffen bermocfyte,

tute aubor! 9Kit bem äBillen feiner eitern fcfyaffte er ficf> felbft

ein Slabier an , braute e$ in bie obere Stube unb fpielte unb

fang in ©tunben ber SDtußc — bor bem Silbniß 9?ebecfa^

!

S)eim erften äßieberfefyen nacfy. jenen fcfytoeren Sagen fyatte

er ber jungen greunbin bie belaufcfcte Unterrebung $nnfd?en

ber SKareb
1

unb SOJargrete mitgeteilt Sophie ertoiberte:

» Daran erfenn
1

icb fie beibe. 3Ba$ ift aber bae 3Bargret(e für

ein gute« Ding ! Unb fie toeiß e$ felber nid?t !
— (S$ freut

micfj, baß td? mit ifyr ©efcfytoifterfinb bin! Solche, mein lieber

25
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greunb, gibt'3 nidjt »tele!" ~ „9?ein," berfefcte ®eorg mit

$umor, „fonbern äufjerft toemge!"

Der ^rüljltng erföien mit fanften unb lieblichen lagen.

Der Seginn ber frönen 3afyre«}eit rotrft auf tiefere ©emütfyer,

»ie ba$ fcfyon öftere bemerft toorben ift, feine fröfylictye

Stimmung. Da$ allgemeine grtt>ad?en ber s
~ftatur regt aud?

in ifynen ®efüfyle ber Hoffnung an ; aber fie toiffen : bie ring«

ergoffene ©cbönfyeit, gefommen toie imüraum, toirb toieber&er-

gelten wie imlraum; — unb fiebenfen an bieglüdjtigfeit aller

irbifeben ®üter, an bie Jpinfalligfeit ifyrer eignen Sefifctfyümer.

Da« £erj erfceicben unb bie ®efüfyle milbern, — bie

Trauer gelinbe, ja fü§ machen, ba$ fann ber grüfyling! Unb

biefen SiebeSbienft letftete er auefy unferm ®eorg. 3n getoiffen

Momenten träumenber aSertiefung fprang biefer, ber wegen

feine« ®efcfyicf$ mit ®ott gerettet fyatte, fegar auf bic ent*

gegengefefcte @eite über — unb, t>on ben Silbern ber £r*

innerung tounberfam begtücft unb ergriffen, banfte er ®ott,

bafj er ifyn bie feiigen Sage mit ber@eliebten bodj fjabe erleben

laffen, trenn fie auefy fo balb ein (Snbe genommen! „<£« rcäre

ja auefy möglicb geroefen," (fufyr er fort), „ba§ i$ fie gar niebt

fennen gelernt fyätte ! Unb n>o$u toär' i$ bann auf ber 2ße(t

getoefen ?

"

Die (Erinnerung be$ Öebenben aud? an bie verlorne ©e*

liebte ift immer noeb ein ®lücf ! (SS ift ein großes, rübrenbeS

®lücf be$ tfebenben, bur$ bie erftaunlitbe ©abe ber £in--

bilbungsftaft fie, bie lebenS&oü geblüht fyat, für fic^ toieber

ertoeden gu fönnen — mit il)r reben unb oon ifyren Sippen bie
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^olbeftcn Sorte työren gu fönneir!'Da« ift^oefte — bie^oefie

be$ ®ebenfen$ !
— Unb fic ^atte unfcr begabter greunb in ben

frönen Sagen , too ber ©djtoargborn am SBege blityt unb bie

Serd)e fingenb in ben Gimmel fteigt, in reichem äftafje !
—

2Rit feinen ßltern lebte er burd^auS in grieben, @ie

ließen iljn gefyen unb ber Defonomie borftefyen : fic nmfcten,

toie gut fie berforgt toaren ! Die 9?eben, bie fic an iljn richteten,

Ratten jefct einen Zergliedern $lang , als felbft in ben Sagen .

bor ifyrem Streit mit ifynu äuf ben frühem Ißtan mit ber

WadjbarStodjter fam auefy bie SKutter nid?t mit ber leifeften

Slnfpielung mefyr jurücf* ÜJJaria Gr&a toar noef) immer, (Seorg

toieber frei ; aber n>enn ben gttern bie SSerbinbung au$ jefet

noefy toünfcfyenStoertfy erfcfyienen toäre, fie fyätten um alle« ni$t

getoagt, e$ gegen ben @ogn auSgufrredjen ! SDBie fefyr fie

^Bauern »aren
, fie erfannten bodj in ifyrer ©eete , ba§ man

iljm , toetetyer bie S3raut bertoren ^atte, bie er über alles liebte,

ni(fyt jumutfjen fönnte, bie Ungeliebte gur grau gu nehmen

!

3m SBonat 3Rat feierten Subnrig unb Sljriftine iljre £ocfy*

geit, bie tjauptfäcfylicfy toegen ber Srauer umSRebeda oom Jperbft

auf baS grütjjaljr berfcfyoben roorben roar. ®eorg roofynte ifyr

als ®aft bei. 9Iber er blieb in feinem bunfeln (Semanbe ben

gangen Sag unb tangte nicfyt. Unter ben toeibticfyen ©äften

befanb fiefy auefy SKargrete. 511$ er an biefe in ber ©tube, in

toelcfye bom Sangboben l)er SUiufif unb 3aud)gen erfd)oll, einige

äBorte richtete , fagte fie : w Du macfyft bid? fyeute nidfjt luftig,

$an$jörg? 3(6 begreife mof, unb es gefällt mir bon bir-*

— Oeorg ertoiberte : n Du oerfteljft mi$ , baS toeiß i$ fcfyon
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länger. — SBenn i<$ mit einer tanjte, tW U?l mit bir,

3R*rgret. «ber —* 6r fcbüttelte ben ftotf. — „3$ tattj'
•

auefr nidjt," berfefcte ba« SDiäbcben. „3$ bin nort in ber

Jrauer um meinen ©ruber — unb idj früf aueb gar (eine

Suft baju

!

"

3m Saufe be« Sommer« befugte ber ©urfö häufig bie

jungen ®atten. Sie lebten vergnügt, toic ba$ bei tfjren

. Gtyarafteren öorauSjufefyen mar* ginmal, an einem Sonntag

Stbenb« , traf er bie ©äuerin allein, Da« ®cfpräc^ tarn auf

ba« efyelidje «eben, unb Styrtftine rühmte ityren „ Sauer mie

gut er mit ityr fei, Dann, mit einem 2ä<$etn, ba« nidjt ganj

ofyne Befangenheit toar, flaute fie ju iljm auf unb fagte:

*3Bie fte^f« benn aber mit btr, $an«jörg? £at man bir no$

feine neue angetragen?"

®eorg fafy fie an — unb machte eine ©eroegung be« Un-

ututfy«. Sein Äuge funfeite beinahe jornig. „3* toollf«

feinem ratfyen
!

" rief er.

. ©er ©tief, ben Sfyriftine nun auf ifyn richtete, fyatte etwa«

fyerjlid? Srfenntlidbe«. Dann fagte fie: w @« ift eine (Sfyre für

meine feiige Sc^toefter, bafebufiein fo gutem Änbenfen be^ältft;

unb id>" (fuljr. fie fort, ifjm bie £anb reiebenb) „i$ banf bir

bafür ! Äber heiraten, £>an«iorg, mu&t bu julefet bod> ! Da«

gefyt nicfyt, baf? bu ofyne grau bleibft — bu, ber einjige Soljn,

ja ba« einjigeffinb! — Du braucht ja be&toegen meine SRebetf

ni<$t ju tergeffen! Da« ift gar nic^t net^tg! — Äucb \ü"

(fefcte fie mit feud^tgetoorbenen Äugen fyinju) „ idj sergeffe fie

ntebt! 3Kitten in meinem ©tücf benf i$ an fie - unb ba«
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Saffer fommt mir in bie äugen* ©ie ift gar )u gut unb gar

$u lieb getoefen
!

„2ttfo (afct mic§ in SRufye mit euren gragen!" rief ®eorg

mit $eftigfeit. „ Senn'* bir fo ift, bann fannft bu bir benfen,

toie'ö mir ift !
— Sieben toir nidjt mefyr babon !

—
gin roeitreä SJierteljafyr ging tyin, gineS SWorgenS, ba

SWutter unb ©ofyn im Äanjtetj no# beim grüfrftücf fa&en

(e$ toar in ber ÜRitte be$ 9iobember !) begann jene mit einem

bebeutfamen »tief : v 9Q3et§t bu, £an$jörg, tt>a$ $eut für ein

Sag ift?"

Der »urfety befann ftd), „ %i> ja, * rief er-

„Unb fyaft bu auefy bebaut," fufyr bie ÜKutter fort, „nue

alt bu ^eut toirft?"

„Das ma^t mir feine Sorge!" entgegnete ber ©ofjn*

„5lber mir, mein lieber S3ub', macfyts naefy unb naefy ©orge

!

2Wir unb beinern SSater ! — Du lebft fo baJjin unb rebeft ni#t

unb beuteft ni$t! — ®faubft bu benn, baß ba$ 1o fortgeben

fann? Du toirft bo# fyoffentließ fein alter Sunggefell »erben

toollen ?

„ ÜRutter, i$ bitte bi$ —
*$an$jörg," futjr bie «äuerin mit grnft fort, »bat ^ilft

biefy jefct nichts meljr ! Sänger bürfen nrir'S nimmer fo mit

anfefyen ! gnbticfy müffen toir reben oon ber ©aefy' !

•

©eorg toarf einen argtoöfynifcfyen ©lief auf bie SDlutter.

Diefe »erftanb iljn fogleicfy, „Da fyab' feine ©org'!" ent*

gegnete fie. „Die fannft bu jefct gar m$t mefyr fjaben!

Sie ift berfprocfyen — fie heiratet iljren SBetter ©ottlieb/'
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„ ®ottlob
!

" berfefcte ber SBurfdfr nid&t otyne Samte.

„aber e$ gibt ja no# anbre! £ier bei un$ unb ausmalt«

!

— ©c$au bi<$ enbticty um -— e$ ift tyolje $üt\ 2Bi* teben bir

nichts mefyr ein. Sßir bertrauen bir, bafj bu un* nidjt ju*

mutzen tt>irft , eine @dbtpiegertod)ter in'« §au$ ju nehmen,

bereit mir wt$ {dornen müfcten. 2Hfo bring' uns nur eine

nadb beinern #erjen ; aber bring
7 un$ eine !

®eorg fetytoieg. gnbücb fagte er: „Der ®eban!e »iß mir

ni<$t in ben Äopf !

Die SDlutter fuljr orbenttic$ erföroefen auf. , &ber toittft

bu benn gar ni$t me$r heiraten?" rief fie erregt unb fyeftig.

„Da$ toitt idj nit^t fagen," ermiberte ber @ofyn. „Slber

für jefct fü^r i<$ nid&t bie geringfte 8uft baju — unb fingen

toiü i$ mtc$ nt*t. — ©ejätyn' beine Ungebutb, üßutter ! Du

fommft bamit nid^t fdjneßer ju betnem 3toe*/ ba« fann i<$ bir

berfietyern! — SBarten toir eben afle jttei, bte totr ba$, toa*

fein mu§, fetber moßen unb au<Jj »irflid^ tfyun fönnen !
*
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gür jeben gibt e$ in ber Söelt ein ©djicffal, unb biefeS

erfüßt fid^ juUfct Äuf ba* 3Kemen unb gitylen beS 2Kenfcbfn

in einem getoiffcn ^eitmoment fommt e$ babei nidjt an. 6$

fann einer öerjweifeln ju müffen glauben unb in ber £ljat

uidbtä me^r hoffen. 2lber es wartet im ?eben bodj nod) ein

3tel auf iljn — ein fc^öncö, wünf$en$wertlje$, ja fegenäreidjeS

3iet; unb Wenn bie anbern Sebingungen juftimmett, fo wirb

er enbtid) ju ifym fyingefüfyrt werben.

$Bir wiffen föon jefet : wenn ®eorg ein SÖeib nafjm, bann

fucbte er e$ nicbt auswärts, ©ollte er bie ©eliebte fetner

Sugenb, bie Jpolbefte, bie feine äugen jemals gefefyen, nicfyt jur

ß^efrau fyaben , bann tonnte bieg nur bie öefte werben, bie er

fennen gelernt Ijatte. Sine fc fdjöne 3ungfrau wie 9tebe<fa

flab e$ nicfyt mefyr. #ätte er fic aber finben fönnen , er fyätte

fie ni#t gefugt! Sine fc fdböne wie Stebecfa wollte er nidjt

metyr ^aben. 35iefe follte tym ftetS bie @$önfte bleiben bon

allen, unb feine follte fid> neben fie ftellen fönnen. Darum,

wenn er heiraten mu§te (unb^fein Stanb unb feine ©ofyneS-
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Pflicht, atterbingS, nötigten ihn ba$u !) — bann fcnntc et nur

bietenige nehmen , bic ber 33erlornen, menn aud? nicbt an Öicb^

reij, bod> an <perjen$güte gleichfam unb* eine fefterc @efunb*

Ijeit unb einen gleichmäßig froren §umor bor ihr Dörmte

hatte*

Da für bie $?ahl üftargreteä bie beften, ja alle ©rünbe

fyrachen, fo mar ber (5ntfc^Cn§ ©eorgä nur noch einegrage ber

3eit. Unb als nod) ein fernere« fyal&eä 3ahr vergangen mar,

im Seginn be$ nächften Sommer«, mürbe er gefaßt.

• 2Bir bürfen nicht Derfcbmeigeu , baß babei ber fluge alte

£afelbauer feine Jpanb mit im Spiele hatte, üttargrete mar

nach bem lobe ihrer beiben Stiefbrüber* als jefct einige« $inb

ihrer Altern, auch bie befte Partie für ben Sohn, melier burch

biefe £>etrat normal bie 2(nmartfchaft auf }mei Bauernhöfe

erhielt, 33}ie nun ber 2((te \u merfen begann, baß ®eorg bie

9D?argrete fehlte unb fie mit einer anbern$Irt grüßte, al$ fenft

eine im Dorf, ba }og er ben Schluß, baß man ihn noch am

erften jur Jpeirat mit biefer bringen fönnte ! Unb er faßte fich

furj unb ging $um alten SBeibner, um bie ÜKöglicfofeit ber

Serbinbung mit ihm in'« Sluge $u faffen.

Der ©ruber ber Jpoffchreinertn mar nicht einer ber be*

gütertften, mol aber einer ber geföidteften Sauern in ber

®egenb. @r gehörte $u jenen Janbleuten, benen ber Säuern«

ftanb nicht nur ber üebfte ift, fonbern bie ihn ganj treuherzig

auch für ben ehrenboüften unb fünften bon allen erflären

fönnen. Darum jählte er — trofc bem, ma$ er Schmerzliches
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erfahren fyatte — $u ben gtücfticfyen 9Menfd?en; unb fd^on jefct

fyatte er aud? toiebcr baä S(u$feljen eine« folgen.

Der 25orfc^fag bcä Jpafelbauern leuchtete ifym augenblicf*

lidj ein. Sr läcbelte, mäljrenb er feine „ 9iam$nafe " etroaS

einbog , mit großem Sefyagen , unb *ug(eid? mit einer gemiffen

®c$lauf)eit. Den „Setter" Begriff er t>ol(fommen; bcnn jum

$afe(bauernfyof nocfy ben SÖeibneräfyof $u befommen, unb

bamit einer ber erften ÜRänner im SRieä $u »erben, ba$

fonnte fidj ber Jpanejörg mol gefallen taffen !
— 316er grab

bem gönnte er aud) feinen £of unb fein Sinb* 3mar gefiel

ifym an bem jungen 2Renfd)en gar nicbt aUe$. Daß biefer

Slabier fpiette, nne ein ®d)uttefyrer , unb ffläc^er (a$ , mie ein

Pfarrer, unb in feinem Sinjug über feinen @tanb Ijinaugmotfte,

ba$ fyatte feinen 23eifatt feineämegS. 2(ber baß er trofcbem

feine gelber fo gut baute, wie er, ber Jöeibner, bie feinigen,

ba$ war bo<$ eine große lugenb — ba8 mar eigentüdj bie

§>auptfacfye — unb fo einem fonnte er feine SRargret anber*

trauen.

sJlad) einigen „<pm'$" berfefcte er: „Da« fönnte fidj am

Snb 1

machen, Setter £afe(bauer ! Die SDhine mirb mol nichts

bagegen baben; unb ma$ bie SDiargret betrifft, fo tjängt fte an

feinem anbern — fte fjat baju nod? gar feine £tit gehabt !
—

unb idj mtfd)f faft glauben, ate ob fie nidjt ganjungem Jpafet*

bäuerin mürbe, — Du fiefyft, tdj bin aufrichtig. 5Iber bebor

i$ mefyr fag' , muß i$ natürlich erft mit meinen SSeibSteuten

reben.

"

Der Sater ®eorg$ mußte genua, unb t>erabfd?iebete fid?.
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Der äBeibner teilte ben ©ebanfen juerft fetner SBäuetitt

allein mit unb fügte fyinju, bafj biefe £eirat feinen ganjen

«eifaU $abe.

Die grau, eine mittelgroße, runbtoangige, noä> immer

n>oljtau«fefyenbe Herfen, war ljö$tt<$ erfreut. Sie erflärte ben

Antrag für ein große« ®lü<f unb ging fogleidfr fort, bie Softer

ju tyoten. ,,SBa« meinft bu?" rief fic biefer ju, al« fie mit tfjr

lieber bor bem Sitten ftanb, — w toa« glaubft bu, baß bein

«ater mit bir im Sinn fat?"

ÜJiargrete fdbaute fie unb ben 35ater an. „SBte fann idj

ba« toiffen?" entgegnete fie, nidjt oljne Setoegung.

*Sr »iß bid> $ur $afe(bäuerin mac&en!" berfe&te bie

SWutter grab fyerau«.

£a« 2Wäbd?en fufyr jufammen , tourbe rotlj über unb über

unb ftanb in förmlicher ©eftürjung ba. Snbltc^ rief fie: »Jpat

ber £an«jörg — ? " ÜKeljr fam nid?t au« ifyrem SMunbe.

„Der £>an«jörg fetber ^at nietyt« gefagt," begann je$t ber

Sßeibner. „$ber fein 33ater ift bei mir getoefen, unb fyat an*

gefragt."

„Sein SBater!" entgegnete Margret mit bem Ion einer

(Snttäuföten.

»Sfbm, M
berfefete bie SButter, „ba« ift bo# root grab fo

t>iet?
-

SBargrete fdjroieg. 15a« ®lücf, ba« pttyliä) bor ifyrer

©eele gaufeite, toar tyr ju groß ; fie trug ©*eu — fie wehrte

fiefy, baran $u glauben.

„Nber fo fei bo# niit ungefctyeibt !
• fufyr bie ©äuerin mit
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einer Stimme faft be$ Umoiilenä fort. ,®laubft bu benn,

toenn ber Älte bid> für feinen Sofyn berlangt, bann fyat er mit

bem nodj ni$t brüber gefprod&en ?
"

2Kargrete blieb ftumm. 3^re «ruft $ob fi*.

.&ber, SDtutter," Jagte jefct ber ©auer mit entfprec^enber

änbeutung fetner toafyren 3Jieinung, „bu berfteftft fic btelleicfyt

falfdj ! 33iellei4t maebt fic nur fo ein ®efic^t unb toitt nitft

'rau$ mit ber ©prad?', toeil fic ben jpan$j5rg nidjt mag!"

* O je
!

" rief bie ©ernenn. . Sdbon als Sinb ift ber tyr

ber üebfte getoefen bon alten !

„£>a$ (ann fein," entgegnete bereite. „Slber ba$ fann

iljr jefct toieber bergangen fein! — 9tun," fuljr er ju ber

Jooster mit aller Ueberlegenfyeit unb ©idjerljeit be$ $enner$

fort, „wie fte^f« mit bir, 2ßargret? 2Benn'$ alfo niebt nur

ber ^afelbauer toollte, fonbern auefy fein Sofyn, ber Jpan$jörg

— roürbeft bu fagen: mag ntdjt?"

Die £o<$ter fd&üttelte ben ftopf , unb ibr SDtunb begann ju

lächeln.

„Sllfo," fu^r jener fort , „jtoingen müßten mir bidj nidjt

baju, f$eint'« ?
*

„ 3a tool gar
!

" oetfefcte bie ©äuerin. „ ©cbau fie nur an
!

"

Unb $u üßargrete jagte fic : „£)u braucht nic^tjureben! $Ba$

bu benfft, baS fie^t man !

"

Unb in ber £t?at, au« bem Slngeftdjt unb au« ben klugen

ber 3ungfrau leuchtete bie ftreube toie eine Sonne. 3efct,

toenn er fie gefefyen, toürbe®eorg fie ni#t nur für gut, fonbern

au# für febön erftärt fyaben

!
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Der SJater, ber fein Äinb järtlicb liebte, nahm ftc bei ber

$anb unb fagtc mit einer <per$lid>feit, au$ welcher bie gan$e

SRührung feiner Seele hetauäflang: „3£ir finb im SReinen, toie

ich feff !
— 39alb , h°ff ich , wirb bie gan$e Sache im deinen

fein, — unb bann geb' ®ott feinen Segen ba$u!"

9lm felben Jage noch fud)te er ben 93ater @eorg$ auf,

unb fagte $u ihm: „SSetter $afelbauer , icb ^ab' mit meinen

JBeibsleuten gebrochen ! ÜReiner ©äuerin iff$ recht — unb

meiner locbter auch!"

„ Da$ freut mich !
* rief ber Slnbre unb fchüttelte ihm bie

Jpanb, inbem er ihn hocfjbergnügt anfafy.
,

Der Seibner, mit einem nicht minber $ufriebenen Slicf,
«

fuhr fort: *2ßenn bein Sohn meine SKargret fc gern hat, tote

fie ihn, bann gibt'« eine gute £au$f>altung."

„HRetn Sohn," befeuerte ber £afelbauer , „fcbäfct feine

mehr, al$ beine äßargret, ba$ roeiß id) gan$ beftimmt!"

Wun fo fag' ihm unfre Antwort ! Dann tooüen xoxx bie

Sache richtig machen — unb auf ben £»erbft eine fro^ücbe

£>och$eit feiern
! —

Der^afelbauer ging t>om Singer, roo bie Unterrebung ftatt*

gefunben hatte, eilig nach <paufe $u feiner Jrau unb tbeilte ihr,

gegen bie er bi$ jefct gefcfyroiegen ^atte, fein Unternehmen unb

ben bisherigen (grfolg mit. Die 93äuerin mar fe^r bertounbert

unb fagte: * Sieh, fieh — bu bift ein Schlauer !"

Sefct , n>o SDiargrete ben 2ßeibner$h<>T erbte , ftiefe fid? bie

SWutter nic^t mehr an ben Umftanb , baß fie einen topf fleiner

tt)ar, als bie Wäret'; ihr ©efid^t Härte fiety Dollfommen auf
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unb fie rief: „3a, ja, ba$ tft bie Sickte! Die paßt herein in

unfern £of ! Sie paßt ju mir unb ju bir unb jum £an$jörg!

216er — ob fie ber auety mirfltc^ mag?*

„£>a$ motten mir gtetcfy fefyen, " ertotterte ber Sauer. —
gr ging in ben §of , unb fam nad? einer SBeile mit bem ©oljn

ut'S $an$lety $urüd

„ JpanSjörg, " fagte er fyier mit allem Slnfefyn eine« S-Bater$,

„e$ ift enbli$3eit, baß bu unfern £of übernimm)! unb fyetrateft

^teingen motten mir bid> ju feiner — bu Ijaft bie Vkfyl Hbcr

fagen mitt icb bir nur, baß bu eine fyaben fannft, bie i$ unb

beine 9Kutter für bie befte Ratten — bie Softer be$ SBeibner.

®eorg mar betreffen unb fcfymieg. äber feine SJtiene brüdte

feinen Sßiberftrucb au«.

„§aft bu etmaS gegen fie?" futyr bereite fort. „©orebM"

®eorg, mit großem ßrnft, öerfefcte: „Kenn id> einmal

heiraten foü, bann meiß id? mir jefct au<$ feine beffere, mie

eben bie! 3n ®otf$ Kamen alfo! ©ein muß ed unb ifyr

mottt'S fyaben : fo verlang fie benn für midj, SJater, unb madj'S

mit ben beuten richtig ! 3dj miß bann tfyun , ma$ mir obliegt

— unb icb glaub
1

, id> merb
1

nidjt unglücflidj babei fahren !

*

„ ®tfldU* wirft du mit if>r Raufen
,
" rief bie Butter, —

„menn Jemals einer glüdflicfo gekauft fyat! — ®ott fei Danf

!

önbli* finb mir am 3iel!"
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3n ber SWitte be$ September , an einem Dienftag, mar in

«nferm Dorf alle« in froher Bewegung, Die breite ®affe,

bie bsm erften JBirtfySfyauS in bie$ird?e führte, mar auf beiben

©eiten bon Jöeibern imb Sinbern befefct, unter benen fid) biefc

mal au* me^r als getüöfynlid? SRänner unb Öebige unb fogar

Herren unb Damen au$ ffiallerftein befanben. Site, inbem

fic fid? mit serfctyiebenartigen SReben ju unterhalten fugten,

ganten ber Dinge, bie ba fommen füllten. Der ©egenftanb

i^rer ^eugierbe liefe länger auf ft$ warten, als fie gemeint

Ratten ; unb enblicty tourbe auf ben ©efidjtern eine gemiffe

Ungebulb bemerflicfy. Otürfüd^ertDeife fcfyien bie Sonne burcfc

ben toeifeen Schleier bünner SBölfc^cn gebämpft, unb in er*

quicfenber £uft fonnte man etnfttoetlen , in Ermanglung eines

Seffern, fid; med?felfeilig felber mufterm

Unter ben sparrenben in ber s>tafye beö 5Btrtl)$fyaufe$ ftanben

auc^ alte fflefannte bon un$ — bie brei ©ölbnerStö<$ter, welche

bie grage, bie iefct t^rc (Sntfcfyeibung fanb, juerft in ©etractyt

genommen fyatten. Sie maren (um biejj nebenbei ju ertoäfynen)
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mit iljren refpefti&en Surften noc$ immer ni$t verheiratet,

liegen ficfy aber begtoegen feinen fummer anfeljen, unb jefet

geigten i^re ©eftc^ter neben* ber I}erfömmU<$en3ufriebettl}eitnur

nod? ein grogeä Verlangen na$ bem $u tyoffenben ©cfjaufaiel.

^(öfcttcfy fcfyfagen bie ©loden auf bem ftrcfytfjurm $ufammen.

9?ed?tä unb ünfs liegen ficty äuSrufe ber ©enugtfyuung ijören,

unb bie Slugen richteten fic^ mit ©pannung gegen ba$ ffiirtfjS*

IjauS.

5Der ^ocfoeitSjug , ben man fo fefyr \n flauen begehrte,

n>ar in ber £ljat fein getoö^nUc^er.

eröffnet tourbe er burcty ad)t ÜRufifanten , bie einen )tatU

liefen ÜKarfcb Miefen. Oljnen folgte ber ©eiftlictye mit bem

©c^utfefyrer, unb hinter biefen erfcfyien ber ©räutigam $ttrifc$en

feinem 3?ater unb feinem laufpatfyen. Unfer @eorg Cbenn

öon ifym ift bie 9tebe!) — in fd?tüar,em Xndjrocf unb runbem

£ut, ging mit einer üRiene, bie man feierlich erregt nennen

fonnte, inbem er toeber reebts noefy UnfS fafy. 3iacfy ifym famen

bie mätlnlicben $o$$eitgSfte , je jtoei unb $n>ei, ein @eleite

bilbenb, wie man e$ bei ähnlichen ©elegenfjeiten fc grog faum

neeb gefcfyen fyatte.

$ln ber Spifce ber grauen erfcfyten bie ©raut, üftargrete

Seibner , gleichfalls , proteftantifd)er Sitte gemäg, in bunHem

®eroanbe, aber ba$ braune Jpaar mit bem reichten 3ungfern*

£orbet gefdjmütft. 3fyre 3"9e brütften bie tiefe greube tyreS

£>er$en$ au«. Die »liefe ber3uföauer richteten fidj auf fie

mit berjlidjem 2(ntfyeil unb fic^tlicfyem Vergnügen ; aber faum

ipeniger, ja in geroiffem 4öetrac^t nod) mefyr Sntereffe flößten
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ifyre Segleiterimten ein. Denn toon mem mürbe unfreöauern*

tod?ter in bie 9Kitte genommen unb in bie Äirc^c geführt?

iöon ben beiben työdtftgefteHten grautn be$ ®aue$ , menn mir

bie fürftücfyen unb fretyerrücfyen ©amen ausnehmen : öon ber

grau £anbri$terin unb ber grau 9ientamtmännin ber Stabt

^örblingen! Die§ mar unerhört, ift aud? ofyne 3meifel im

9lie$ ba* einige ©eiftnel geblieben, unb mufjte, je weiter fid>

ber3"9 fcormärtä bemegte, fteigenbe 25ermunberung unbrefaeft*

bolle* aWurmeln jur golge Ijaben.

35er „£ocfoeitfnetf>t" mit blanfem ©äbel unb bie f,$oty

jeitmagb" famen hinter ben breien, unb iljnen fc^te§ eine ent*

fprecfyenb lange Steide oon grauen unb Jungfrauen fidb an.

Unmittelbar hinter ber Jpocbjeitmagb, neben @fyriftine, ging

©opfyie.

Die 3ufd?auer au* SBatterftein, unter benen ft$ ber £of*

fcfyreiner mit feiner ©attin befanb , unb ein Xfyii börflictyer

SKeiber folgten bem 3"8 in t>ie Sirene.

211$ bie lefcten Jpocfoeitgäfte an ben SölbnerStödbtern bor>

übergewogen maren, fagte bie ©cfytanfe ju ben famräbinnen

(ber$ln$ug berSraut unb Ruberer mar f^onbor^erbefproc^en!)

mit einem gemiffen Srnft : „ Das tyätf fcon uns feine mefyr ge-

glaubt, bag e$ bod? no$ bie SDiargret »erben follte !

*

„Sie felber nid)t!" tterfefcte bie 33lonbe. „2lber in biefer

äöelt gefc&iefyt gar oft ba« Sßunberbare! ®rab bie, bie an'«

@lü<f nicfyt mefyr benfen, bie fyaben'3 !

•

„Sie freut fidj barüber!" bemerfte bie ©raune. „Die

alte Sie*' ift ganj mieber in ber $Uf — fie tann'S gar ni#t
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verbergen! — SIber ber $an«jörg, mu§ icfy f#on fagen, tyat

mir ein bissen ju ernftfyaft au«gefefyen!"

Die «Sc^anfe marf einen Süd be$ labet« auf fie* „Da«

ift bocfy mol natürüdj) bei bem!" entgegnete fie. „Dem fein

®efid)t fyab' id) mir nicfyt anber« »orgeftettt! SOSenn er fi$

jefet freute, mär
1

« gar nicfyt paffenb !

„Das mofyl
!

" ermiberte jene, „9lber aüe« fyat fein©a$'!

©c gern, n>ie fie i^n f)at, fyat er fie lange nidjt !

*

„Da« mär' aud> ferner!" berfefcte bie Scfylanfe, „3lber

fie fann recfyt mol jufrieben fein, menn'S aud? etma« meniger

ift. — (Sine ßfyre ift ifyr fyeut fcfyon miberfafyren , mie fie bei

un« rum nocfy nicfyt borgefommen ift, — fie fyat fiel? aber aucfy

faum recbt aufjufcfyauen getraut !
— Die grau Öanbridjterin

unb bie grau JRentamtmännin ! JßaS tod) ber alte £afeU

bauer aüeS machen unb mit melden beuten ber ftcfy gut fteüen

fann !

*

Die beiben anbern nictten beifällig* Dann, mit einem

?äcfye(n, fagte bie ©raune: „£eut 9?ad)t alfo?"

„hemmen mir natürlich jum „ Anfing"* Janjen mir

eben an anbrer Seut' £odfoeiten, meil bon unS bo$ immer

nod? feine $u ber irrigen femmt!

"

„Der Sungfernftanb, " berfe^te bieSraune fcfyelmifcb, „t)at

aud) fein ©cfycneS
!

" —
Da« geft motten mir nid)t betreiben. 6« mar überaus

gtänjenb unb bauerte nad) bamaüger ©itte jroei Sage. 2lm

jmeiten, mo bie junge grau „unter ber£aube" im SirtfySfyauS

26
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erfdjien, gab ber alte £afelbauer feinen ©cnnern unbgreunben

avß Börtlingen unb Sallerftein ein greimafyl.

SBir baben nur noefy einen Meinen dtüdbüd ju werfen auf

bic erfte Unterretung t>e$ ^aare£, bie nacb ber 23erftänbiguna

^tüifdben fcen Altern [taüfyatte. Sie jungen tfeute befanten fiefe

an einem Sonntag Bacbmittag* im ©arten be$ äöeitner.

„SDfargret," begann fyier ber öurfety, „tu weifct, was jwifeben

unfern (Eltern ausgemalt worben iffc 3$ fag' btr'ö aud> Den

mir aus : icfy fenn' feine , bic tefy lieber fyättc unb lieber jum

Seib näfjme, wie bi$! 2lber bie föebecf , tte meine S3raut

gewefen unb mir gefterben ift, fann td? nidjt oergeffen! 3$

will bir'8 jefct fcfyon efyrlicb fagen, bie behalt' idj im Anbeuten,

tüte fie'S um mity fcerbient bat, unb bu, wenn bu meine grau

bift, barfft mir ba$ nidjt übelnehmen."

£^er fyerjlidbe Jen rührte ba$ gute 3)?äbcben. „£)aä tbät'

mir felber niebt gefallen, fcon btr," erwiberte fie, „tvenn tu bie

9febecf oergeffen fennteft! 3$ weiß, tafe es nidt)t möglich ift,

unb id? begehrt ntc&t. ißenn bu mid) nur baneben aueb ein

bisdjen gern Ijaft!"

23ei biefen SÖerten fafj fie ifyn mit ifyren graublauen 5lugen

fe treufyerjig, mit einem fo fyoffcnben SSd^etn an, fca& ber

Surfet ifyre £anb ergriff unb lebhaft rief: ,J)a* tfyu tcb,

üDZargret, |onft würb' icb bid) niebt heiraten ! Unb wenn bu fc

gut bleibft, bann werb* icfy biefy nur immer lieber fyaben — tae

weif; id) unb taS fann idj bir fcerfprccfjen. — 3dj> bin ein aparter

Wm\d> unb renf ntc3C>t in allen Stütfen wie anbre ?eute. Vaj*
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mir aber nur meine SJeif, mtb wir werben glücflid; mit ein*

anber (eben
!

"

3m Sßefentltdjen, in ben ©rängen be$ irbifcfyen Däferns,

erfüllten fid^ biefe Hoffnungen.

Der junge Jpafelbauer führte mit feiner SSauerin ein ange*

fefjeneS Seben in £f)ätigfeit unb ffioljtftanb. ©eine eftern

belogen bie obere Stube ; unb ba ber je|tge ©genannter bie

Oefonomie noefy fräftiger in bie §>anb naljm, als unter bem

$ater, fo rebete biefer ifym nur feljr feiten etwas ein unb be*

gniigte fiefy, bei gewiffen Arbeiten ju tyelfen. — 3n ber gegen*

wärttgen üftufe fröljnte ber Sitte meljr unb meljr feinem £ange

$um ©üdjerlefen unb }ur Dic^tfunft; bie nodj übrige 3eit aber

benüfcte er, um burd) ftetö erneuerte 9?ed?nungen bie
vJ?um*

mern $u finben, bie in ber Sotterie fyerauSjufommen 5lu^*

fiefct gewährten. Sitte Rapiere unb ©riefe, bie mit einer unbe*

fcfyricbenen Seite ht'S §auS famen, würben mit3al)(en bebeeft.

Slttein in tiefen 9ted)nungen mußten geiler nidjt ganj ber*

mieben worben fein, benn ein Safyr rnn'S anbre berging,

ofyne baß in bie obere Stube irgenb ein ©ewinn fam. Das

Opfer, ba« imfer „SluSträgler" hiermit brachte, war inbefc ein

wofylbemeffeneS unb im SSergleicfy $u ben 3infen / fcie er ÖU*

feinen Kapitalien be$og, unbebeutenbeS. Das Vergnügen ber

Hoffnung, baS er immer wieber geno§, überwog bie fleine 2UiS-

gäbe bei weitem.

y ßben fo gut wie ber jefcige ^afelbauer bei fol^er Teilung

ber 3lrbett mit bem alten, fam bie junge ©äuerin mit ber

26*
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©cbroiegermutter aus. DaS 93ei*^ä(tntg mar aber fyier einiger-

maßen umgefehrt, intern bic junge bie ßrfabrung ber alten

befcheiben anrief unb ihrer mütterlichen Slutorität gerne fich

fügte , bis bie eigene Starte in ber p^rung tes £)auSmefen$ *

ben 33etftanb überpffig maebte. Da ^atte aber bie ©etagte

ben guten Saft, ihre ^Belehrung surü<f$uhalten unb tbrerfeits

bte'Slnorbnungen ber ©ereiften, trenn fie barum erfudjt murte,

behaglich ausführen ju helfen. 9ftit entfehiebenen Naturen,

menn man fich roo^l mit ihnen geftellt fyat, ift immer am beften

' ju leben.

Der ßfyarafter ©eorg'S entroicfelte fieb confequent. Da er

biel mit Sßallerfteinern unb Nörblingern umging, fo fleitete

er fich mie fie 5 ber £>off$neiber ber JRefibenj mar aueb ber

feine. Desgleichen bilbete er fich ju einem ber beften ®dbüfcen

beS NiefeS aus unb fehlte auf feinem ©Riegen, baS in ber

©egenb abgehalten mürbe, ©eine gelber gehörten aber trofc*

bem ju ben beftgebauten unb ergiebigen; unb fo ergab fich
;

benn auch ber alte Seibner in bie unbäuerlichen ©emohnhetten

beS SchmiegerfohnS, menn auch nid^t ohne mteberholteS Äopf*

fchüttetn. ©eorg fytit feinen £of niebt nur in ©tant, er ber*

befferte i^n , trieb auch 33ienen$ucht unb ©artencultur unb

machte nach lanbmirthfehöftlichen Suchern, mie fie bamals er-

fchtenen, 23erfuche, um probehaltige Neuerungen bei fich ein*
j

juführen. Nicht lange, fo mahlte man ihn jum OrtSborfteber,
1

unb er berfah biefeS 3lmt mit einem Nachbrutf unb einer Un*

eigennüfcigfett, mie man fie in feiner ©ph^re feiten treffen mag.

Natürlich mar es, ba& bie Neigung jum ^errfdjen , bte in
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ihm lag, fidb unter tiefen Umftänben immer mehr cntroidette,

Unb ba gut, ba§ ihm in feiner grau eine eben fo gre&e

Neigung, ju bienen unb fid> $u fügen, entgegenfam ! So hausten

fie jnfammen, wie fic pc$'$ üerbeiBen unb tute fie'S crtüartct

Ratten. Die Sinber, roelcbe bie®attin bem 9)ianne fünfte, ge*

biegen, roucbfen gefunb ^eran , lernten unter nachbrücflichem

äntretbcn beS SJaterS 2111eS, roaS fie 311 ihrem ©tanbe beburf-

ten, unt enblidb Ratten bte Grltern bie greube, fie aüe nach

SBunfch serforgt $u feiern

Üftargrete, als Söeib ©eorg'S, fydi bie 3ufage , bie fie

bem ©räutigam crtheilt ^atte: ihm fein Slnbenfen an bie

serftorbene ©eliebte nicht übel $u nehmen. Sin« aber ging

boch über ihre firafte; unb Ijier xoax ber ©atte genötigt, ihr

nachzugeben. 3US nämlich ber junge Sauer aus ber cbern

©tube jie^en nutzte, l^atte er feinen ©chreibefchranf in'S

Sanjleh gefegt unb ben Sopf SRebetfa'S lieber oben auf ihm

angebracht 9hm mürbe baS junge 3Beib es noch ertragen

haben, baS 33i(bnitf ber Verlebten fo ausgezeichnet ju

fehen, trenn auch bie 2Irt, nrie ©eorg es mand)tnat be-

trachtete, einen JBtberftreit ber ©cfü^lc in ihr hervorrief, ber

ihr nichts weniger als tt>oht that Mein an geiertagen faineu

Sefuche unb flauten baS 23ilt an unb ließen ftcb barüber

SluSfunft geben unb Rüttelten nach erhaltner Sntwort mit

länbtichem 23ebenfen ben ®ep\ 5
— unb alles baS brachte bie

©ute in oft erneuerte Verlegenheit unb hinterließ in ihr be*

brücfenbe ©efühle. 3ln fich war ein folcbeS 3Inbenfen in einem

Sauernhaufe ganj ungetüöhnli* ; eine folche Verehrung begriff
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niemanb; unb berfcbiebene ©afen entnahmen barauS nicbt

nur, fonbern beuteten e$ auch merflid) genug an: baß ber

junge ipafelbaucr bie berftorbene ©eliebte noch immer lieber

habe, als fein (cbcnbeS *Seib ! Da nun in bem ganzen 33e*

nehmen ©eorg'S, nach 33erf(u§ einer getoiffen £tit, jene SKuhe

ftch einstellen begann , welche junge grauen nicht immer $u

nmrbigen bermegen, fo tcurbe bie unfre traurig, glaubte, bon

ihrem SRanne nicht mehr gefehlt ]\\ fein, unb bergofc f)hx unb

ba eine £fjräne*

Der ©atte bemerfte es, ahnte ben ©runb, erlangte burch

bie Art i^rcö Säugnenä ©emifeheit — unb ging roieber einmal

um 5Rat^ nach Sallerftein 511 ber greunbin. (5r befeuerte fich

gegen ©op^ie über fein 5öeib; aber bie Unparteüfcfye berfefcte:

ba$ ^teße bon einer ©äuerin ä« biet berlangen , — unb fie

felber, roenn fie in ähnlichem galle tüäre, fSnnte gar nicht für

fich gutftehen. Der griebe be« £aufe$ wäre benn boch bie

Jpauptfacfye, unb fie ratfje ihm bafyer, ba$ 53ttbnt§ ber «Seligen

töten Altern $u übergeben.

©eorg folgte ber SSerftänbigen unb fc^affte ben Äopf fte*

berfa'S in'8 9iad>barborf. Unb and? bie Sreu$bäuerin, naebbem

fie benfelben mit Führung betrachtet hatte, meinte: fie fönne

e$ ber jungen ^afelbäuertn am 6nbe nicht übelnehmen unt

begreife ^ier eine Heine ßiferfuebt. Der fiopf fei bei ihr am

beften aufgehoben, unb ©eorg folle nur, um ihn anjufetyen, rec^t

oft ]\x i^r fommen

!

©alb nad) ber glüeflitben Beilegung biefer Angelegenheit

erhielt ber „ßanbibat" bom fürftlichen £>au$ eine Pfarrei
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mitten im JiieS unb <2o^ie würbe grau ^ßfarrerin. Die

greunbfebaft $roifd)en tyr unb ©eorg ^ielt in allen Verkält;

niffen au$. Die gamilien ftatteten fid^ in ber guten 3afyve$$eit

roedjfelätDeiö SJefuctye ab, freuten fid) ifyre$ ©ebeifyenS unb

teilten jid> alle »i^tigen (Sreigniffe be$ £aufe$ mit.

@d?on sor ber £ocfy$eU ber ©c^t?ic hatte SDiaria ßfca ihren

Better ©ottlieb geheiratet 3)ian wirb e$ gewiß gerne fyeren,

wenn wir ber Sattheit gemäß berieten , baß fie mit biefem

eben fo gut gepaart war, als ©eorg mit SDiargret, inbem ihrem

gebieterifchen SBefen in ihm eine große ©utmütfyigfett ent-

welche um be$ griebenö willen in ber Siegel nad^

jugeben mußte. 2lud) bie Verheiratete benahm fid> gegen

©eorg immer feljr gemeffeu; fie fonnte ihm nie gan$ vergeben,

weil ftd> ihr §)evj nie ganj t>on ihm loöjumachen i>ermod;te.

3^*e 33efanntfd)aft mit ber jüngern 9)iargrete reifte jwifdjen

ben Barbarinnen allmählig gu guter greunbfdjaft ; unb ba

ba$ fiü^enfenfter ber £afelbäuerin auf ben ©arten ber ©djwa*

nerin ging, fo fanb burd) baffelbe gar manche wichtige ^per^enS;

crgießuug ihren Seg. Sßie fiefy übrigens im Snncrften ber

äßaria @oa baö ©efüfjl ihrer 3ugenb forterhiett, jeigte fid;

noch fpät, al* ber £afelbauer feinen (srftgebornen jur Söanbc-

rung in bie SBelt auSrüftctc. Die Barbarin half babei einen

flan$eu lag unb bewies einen (Sifcr unb eine mütterliche Sorge

für ben jungen 33itvfd)en, weld)e bem Vater enbücfy baS §er$

rührte. 2llS fie nun ^Ibfcfyieb nehmen wollte, trat er auf fie

in, gab ihr bie £anb unb banfte für ihre greunbfehaft. ©eine

stimme war bewegt, feine 9)?iene ernft, man hätte fagen
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mögen, befangen. 3n ifjren 3"gen aber ging ein Schein auf,

ber iljre Seele serrietf}. ©äfyrenb ibr SDiunb, roaS fic getijan,

für gering erflärte, fagte ber2lu$brucf if?re$ ®efid;t$: ,3d), bie

ben bir fo feljr gefränft Horben ift, fyabe bir becfy nidfjt 4öefc^

mit Söfem vergolten ; — iö) fyabe ^teb' unb greunbfdjaft be*

liefen gegen beinen Sofyn — id? bin beffer al$ bu glaubft,

unb als bu je geglaubt fyaft !
—

3u gleicher £c\t mit bem jungen Jpafelbaucr tmtrbe ?ubtt)ig

in bie ©emeinbefcerroaltung als ber näd)fte nad? ibm, afö

„£>eiligenpfleger" getränt. Cbtoofyl fic nicbt terfd^ägert toer*

ben feilten, Stetten bie 3ugenbfreunbe bod) treu $ufammen,

tämpften gemeinfdjaftltcfy für ifyren Crt, führten unb gewannen

^rojeffe unb ttaren fiefy neefy am 3lbenb if?re$ tfebeng ber ge*

luugenen Saaten mit 2tel$ betmi§t.

gür einen 93auer lebte ©eerg ein reifes Öeben, inbem er

einem um>erfieg(idjen Drange jur £fyätigfett genügte. Sßie

fefyr ifyn aber feine melfacfyen 33e$ief)ungen in 2(nfprud) nehmen

motten, immer blieb ba$ Anbeuten an SRebeda — (ttenn rcir

ba$ Sßort im natürlichen, flüchten ©inne nehmen trotten!)

bie ^Joefie feinet ?eben$. 9?actybem er übergeben fyatte unb

bon feinem tootylerroorbenen Vermögen lebte, übte er neuer*

bingS baS „ ßlabierfcblagen * unb fcerfefcte fid> bureb ba$ ©piet

ber alten Sieber unb £än$e in bie fd)öne, bielbercegte 3eit ber

3ugcnb jurücf. £ie ©efcfyicbte tiefer 3eit fc^rieb er nieber.

(Sc erlebte nod) ba$ erfte ©rfdieineu ber „Gr^lungen aus bem

9?ie^, " bie in bem ©au felber bei ben Öefefäfyigen große Ifyeil*

nafyme fanben, unb wußte e$ bem Slutor £>anf, baß ifjn bie
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<pauptftgur in einer berfeföen an tRebccfa erinnerte. So einem

glaubte er feine 5luf$eicfynungen anvertrauen $u bürfen; unb

er tfyat e$ — wenn aucf> ntc^t in ber ä&fidjt, bamit fe(ber eine

„ ör$äl)(ung aus bem $Hteö " ju beranlaffen. £ätte ber9?obetfift

aber eine tüirfücbe ©efd>id?te, bte fo fd)öu unb rüfyrenb — fi>

pccttfc^ an ftcfy ift, nid?t auch in bte gorm ber ^oefie bringen

fotten? JBenn ifynt bieS nur gelungen ift, bann »erben i^n

bie tfyeitnefymenben Cefer n>ofy( freunbUcfy abfototren.
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3m Berlage t?cn (Sari humplet in # anno» er ftnb ferner erfd;tcnen

unb burdb alle 93ud)l)anMnngen $u begeben

:

€r?äl)luttgcn
ton

Sdjirkfolc eines 3bealißen. — 3rori freier. — Kni>eri)oft.

Octa*. Siegant geheftet l SPjfft. 7»/2 ^gr.

©ramattfepe äßerfe
teil

Üteldjior iHegr.

I. peailßtfbe. II. T!5tfr foff ^liniftcr fein:

2Jtit einem $orrcert

:

Per Gefahr n. das ijnl br$ beutfdjen Dramas.

£>cta». (Sieg. gel>. 1 £f>lr. 7»/2 ©gr.

gtiftgxau.
91 * b et I e n Don Staun @4)ücfing*

(5. ärüger. — £>er gefangene 3)tdjter. — 2>te Sttofcijen»

Octafc. Sieg. gefc. l Xtyr. Vfa £gr.

ton ffindat) üom 5er.

@<$e$erafabe. — ©er flittmeifter. — £ämomfe$.

Octat». (Sieg. geb. 1 Stfylr. 7 s

/2 9?gr.

Bit* neue ©efangbud).
$ntnortftif<$er 9t c m a

n

i>on

Octat. ©feg. gc^. 1 £f>(r. 7V2 ©gt.'

&8 3^
trud ecn Ott? fBiflflnt* in 8ftri*fl
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